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flif italifnifdjf ßfff^gfbung

gegen bie 5)iiB&räii(i)C be§ geiftlid^en 3lmt§.

55Dn

Dr. (fruit ^fiolli in ^ünd^en.

9)ian ^atte e§ -jiuar üorauSgefagt , ber öom ^Jlmifter ^ancini öorgetegte

©efe^entlüury toerbe im itaticnif(i)en ©cnate fein @vab finben, unb aud} toir

!)aben in unferem öorigen, im ^äx^ 1876 geld^riebcnen %ni]aiit (I. 2.

(£. 125) nn§ ber 5>ropt)C5ei^iing angejc^lojien. I^eibev ift nun biefelbe cin=

getroffen. 2öie eä bei bem ffibft norf) fieserer borau§gcfe^enen Zo^ treuerer

• Slngetiöriger ju gefc^e^en pflegt, t)at ber gintritt ber j;?ata[trop^e felbft nun

bie liberale öffentlidie ^Dleinung in ^talien unb no(^ meljr bie Slfcenbenten

be§ @efe^c§, an if)rer Spitje bcn 93Uniftcr ^Jlancini, f(f)mcr,^li(^ getroffen,

ja man fte{)t bem eingetretenen fait accompli fogar mit einer gemiffen 23e=

ftür^ung unb giat^lofigfeit gegenüber unb es l)at nidjt biel gefet)lt, fo

t)ätte ba§ ÜJtinifterium feine gntlaffung eingereidjt.

(ä§ ift nid)t unfere ?lufgabc, ben potitifd}en 33erf)ättniffen im (Sin^^elnen

nad)äuge^en, um bie (Brünbe ju entwidetn, tnelc^e fcl)tieBticf) baju fül)rten,

bafe bicfelbe gefe^gebenbe 33erfammlung , ireldie tior ein ^aar ^a^ren

gelegentlid) il)rer 33eratt)ung bee feit lange bem italienif(^en ^^arlamente

öorliegenben entUJurfS be§ neuen italicnifdien ©trafgefet3bud)§ ttjefentlid)

benfelben (btrafbeftimmungen, tt3etc^e gjlancini au§ äUjingenben ©rünben

fd)on je^t unb nod) oor bem in gar ju meitcr ^ernc ftel)enben 3uftanbe=

!ommen bei neuen (Strafgefe^bu^§ ') burc^ ein ©pecialgefe^ 3ur fofortigen

6cltung ju bringen fuc^tc, — fc^on einmal il)re tioüe ^uftimmung gegeben

l^atte. «Ulan joEte meinen, e§ iiaht unter biejen Umftänben 3lnftanb§

^) 2Rancint fagtc in einet feiner nov bem Senate gespaltenen Sieben, bie bi§--

fjertge (Srfaljrunq, t)eionbet§ bie Umgeftaltimgen bei gnthjurfg butd) neue OTltnifterten,

iüic V 3?. butd) ba§ ict?tge «miniftetiutn in ^otgc bet ^Inlmetjung bct lobcefttarc,

licfecn bas gnbe bet i5ett)anb[ungen im ^patlamente nod) gat nid)t ablegen imb c§

befte^c aüe 2Bat)tid)einlid)feit bafüt, ba\i ctft bie fünftige ©eneration bas> 3uftanbc=

!ommen bei Sttafgeje|bud)l etleben wctbc. Sgl. I. 2 ©. 127.

t». ^loIftenborff'Srcnfano, 3a^rtud6. n. 1. 1



2 örnft iöejolb. [2

l^albcv im Senatp aus bem Sdioo^e bcv ivütieten SIRtf)x1)eit ats einziger

(V)cflcnf\vuiib bet Icbiglid) Torniatc ßeltcnb !jeniad)t treiben fünnen, näniticf)

bcv, t>ü^ baö Jpevau^i-ei^eu eine§ 3:'^cite aus bem ©aii^en für bicöatmonie

bev iet3t in ßxaft befinblid)cn ©ejcijgebung bebcnfUd) fei. ?rilein nieif=

iDiirbigev 3Eeife öeiid)manb bicfcr Giniuanb beinalje öüüftänbig ^intev bem
.löeere materieller '-l^cbenfen, Weidqt jetjt an] einmal entgegcngeljalten rourben

uub Don nield)en bei ber 8erat^nng ber betveffenben ^öeftimmungen be§

(Straigeiet3bud)l ^nm i^cil mit feiner Silbe (Srwä'^nung getiiad)t hjorben

roax. gi-'fiii'^ i^f) Üd) bev Senat auf biefe materielle Seite bes^alb l)inüber=

gebrängt, meil li)e\ie projeftirter .^cbififationen bereite anticipirt unb bnrd)

Specialgefelje ]u foTortiger ©eltung gebrad)t toorben roaren, ,5. 33. aus bem
Jpanbelägeiet;bud)§entn3urT ber 2;itel über bie .öonbel§geieIlfd)aiten, unb au§

bem StvaTgeiet3bud)§entttturie felbft bie 3Beftimmungen über bie bebingte

gntlaffung bev StvafgeTangenen. '^Ibgejel^en nun ahex baüon , ba^ ba§

^^^väceben,^ einer fad)lic^en ^uftimmung burd) ben Senat gegeben mar, öer=

einigten fic^ mit biefem Uniftanbe nodcj eine iRei^e einzelner '^^räcebensien,

metdje ein ^Ibmeidien üon bem einmal gefaBten 33cfd§luffe nod) in einem

gan'j bejonberS grellen" Sid^te etfd^cinen liefen, ©erabe bie ^erOorragenbften

Opponenten be§ Senats
, 3. 33. ßaborna , X?ampertico unb '^Inbere , {)atten

jc^on bei früheren @elegenf)etten
, 3. 35. bei 33evatl)ung be§ Sabot)ild)en

Strafgeietje* im ^al^re 18.34, bei Seratl)ung be§ @arantiegefe^e§ bon 1871,
Uebev^eugungen unb vUnfdiauungen ausgefproi^en, meiere mit ben jetit geltenb

gemacbten ©egengrünben abfolut unbereinbar [inb.

^JJUnifter ÜJtancini inenbete in ber benfmürbigen SJer'^anblung be§

Senates tudbrcnb ber jüngften ^attage nic^t nur feinen ganzen anerfannt

eminenten Sd)arffinn auf, um bie @runblofigfeit ber Dppofition gegen ba§
Specialgefe^ in'§ t)ellfte Üic^t ju fe^en, fonbern er betoieg in ber 3öiber=

legung ber im f)Dt)en Senate plaufibet tiorgebrad^ten anbertoeitigen 6rünbe
einen fo uncrfc^rocfenen ÜJlutl) unb eine fx) vüdfic^tSlofe S(^neibig!eit unb
Sd)ävfe, wie man fie im italienifc^en Parlamente bcfonber§ öom (SJrünen

3:ifd)e t)er bisher nic^t gerool)nt mar. 9Iu($ in ber öollften, f.elbft ba§ le^te

2Bort ausfprec^enben 3lufrid)tigfeit gab er ein gerabeju bettünbernörtert^eä

unb ailerroärt» nad;at)men§iDertl)e§ Seifpiet. 6r trieb fo bie Dppofition
mit unerbittlicher "öogit unb bitterfter Sd)ärfe au§ allen ^^^ofitionen, fo ha^
fie öor ber öffentlid)en ^IReinung ^ule^t nur in einem nid)t fe^r el)renPolIen

SOßinfet ^ufammengebrängt erfc^ien, — einem 2BinfeI, n)eld)en 'JJtancini in

ber unten ^uletjt micberjugebcnben 9fiebe mo^t mit ben red)ten äöorten
ffnn3eid)ncte.

So na^e e^ un§ burd) ben ganzen 3}organg in Italien
,

3U toelt^em

neuerlich auc^ ein ä^nlid)e§ greigni| in ^i-'^ufreic^ 'hinzugetreten ii"t
, ge=

legt roiire, über bie ftaatgpolitifc^e grage be§ 3meif am merf l)ft em §

eine Betrachtung ein^uflec^tcn , mir miberfte:^en biefer 33crfud^ung. 2Bir
befcfiränfen uns öielmc^r barauf , roie ftül)er au§ ber Sevat^ung ber %h=
georbnetcnfammer, fo je^t aus ber be§ Senate einige ba§ allgcmeinfte '^n-

tereffc in ^Infprud^ net)menbe ^JJiomente lierau&ju^eben, unb njerben auc§
t)ier uns ber mDglid}ften .^ür^e ju befleißigen fud)en. i^nebefonbere Der=

fagen mir uns t}ierbei auf bie be3ügli(^e @ef(^i^te ber italicnift^en @efe^=
gebnng, auf ba§ farbinifd)e, aHmäljlig beinal)e in gan^ Italien eingefüi)rte

ftrenge Strafgefefe Pon 18.54,18.59, aur bas mit Diürffi^t auf hai^ eben

I



3] ^ie itoltcmidic ©efcligcbung.
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3

l^in^ugefommene ©ebiet öon 9iom evloffene ©ußpcnbiiungäbcfret bon 1870
ncbfl ©effti öon 1871 naiver einpgcfirn , obtiiol)! bie ^ievl)anblungen bcS

©enat§ iinb liejonbevS bie l)icv niebevgelcgtcn tvt'fflid)cii l)i|'tovifd)eii XeiaiU
Qusfü()ningcn 9Jlanctni"5 ()icv3u ein lucit rfid)evc5 lUatevial nlö für ben

öüvigen '^lujfai; bie ';Hbgcovbuctcnt)cr'f)anblungcu bieten univbcn. 2öir l,icr=

tueijcn üielmfl^r im 'Jdlgniieincii lcbig(id) auf bcii (5-ingang unjcvcä irü'^ereu

?tunal^c§ (S. 12;]) jurücE. "Jiiiv bcjüg(irf) beö 3ii§peubirungt'gefel5c§ Don
1870 geftattfn luiv un§ auö mcl)i-tnd)ei- :}Uid[id)t einen 33eifal}. Wü jener

oPen ]<i}on gcrüf)niten offenen 3lufvid}tigfeit fagte 'JJtancini:

„3fm Sfa^re 1870 niuvbe mit :3^efret ber G^refutiögematt bom 19. Dftober

gteid^fam ber öinjng in ^Hont inaugurirt. 'öJtan fuspenbirte bie '^Intttenbnng

bre |arbinifd)en Stvaigefetjbud)^ in ben fragüd^en 3lrtife(n für dtom , nieit

man fürchtete, gegenüber bem röinifdjen i?(eru» mit feiner unbcbingtcn %w.-

{)änglid)feit an bie atten 6inrid)tnngcn unb an bie oberfte Spilje ber

,'pierard)ie mürben biefe 9lrtifet bie il^evanlaffnng ju ,^at)üofen 4>voceffen geben,

eine .Ronfcc^uenj , meld)e bie ©taat§f(ngt)eit burd)ang bermeiben jn muffen

glanbte. 9tber mol)l gemerft, bie ©ngpenfion Ijattc nur bie 6tabt nnb

^robina 'Korn im ?Iuge. S)ie @rünbe roaten lofaler ''JJatnr, unb e§ befte^t

feinertci @d)n)icrigfeit , fid) biefe lofaten (Brünbe fetbft au§,5nmalen. 9U§

nnn aber bann ba§ ©arantiegefelj bom \'\. ^ai 1871 publicirt mar, ba

badete ba§ bamalige "»Dtiniftcrinm ((SeIIa = 5IMgliani), jenes lofate Siefret

tonnte unb follte jum ^kfelje crf)obcn nnb auf gan,^ ^ftatien au§gebef)nt

mevben. 5Jtübe , mie bamal§ bie gefeljgebenbcn ^^aftorcn bereits maren,

gelang e§ aucf) of)ne fonberlid^e ©c^mierigfeit , biefen '4>tan burd)3ufü'^ren.

llnb fo fam ba§ (^efe^ bom 5. i^uni 1871 ,^u ©tanbe. — SBeld^eS maren

aber f)ierbei bie^otibe? 9Benn man fid) nur ein menig an bie bamaligen

S^erl)ättniffe ^urücferinnern mill, fo ift e§ ein 2ei($te§
, fid) babon ^^u über=

jeugen, baB bie OJtotibe beg ^^^arlamentS feine anberen maren, at§ bie ber=

trauenefetige Hoffnung, bafe man je^t eine -Jtera ber Serfö^nung, ein

Softem be§ /yrieben§ nnb ber Sintrac^t beginnen f önne ; man üJütinte fid),

um fo jn fagen, mitten im ,sponigmonate nnb man mollte ©eiteng ber

tRcgierung bie tctd)fte fyreigebigfeit mit .^on,ieffionen unb 0)efd)enfen ent=

falten, — fc^on aus Älugl)eit unb Q^ürfid^tigfeit, mie man bamale mätinte,

um bie freiefte ©ntmidelung ber geI)offten freunbtid)en ^e,^iet)ungcn ^u

förbern. — S)ie ^yrüd^te biefer ^politif finb meltbefannt. 2)a§ (^efe^ bom
5. S^uni 1871 l^at nic^t nur unfere l^e,^ie()ungen ^ur .>f ird^c nnb ,^um 6piä=

fopate nid}t berbeffert, fonbern gan-^ im ®egentl)ei(e \\Qi eg bie flerifate

5l>artei in iftren reattionären '-J3cftrebungen nur nod) me^r berbtenbet unb

l)at bie feinbfeligen '.Hngriffe auf bie ©taatggematt nod) biet t)äufigcr unb

toIlfül)ner gemad)t, inbcm nun eine fi)ftematifdje Cppofition gegen bie .lperr=

f(^aft ber @efe^e in'§ Seben trat."

@^e mir im f^olgenben an bie un§ borgcfe^te 3lufgabc felbft gcljen,

f)aBen mir au§ bem (Sd)tu|ergebniffe ber 5lbftimmung in ber ,^loeitcn Kammer
nac^jutragen, baß bem 9ibfa^ 4 be§ ^^rtifelg 3 (f. 1. c. ©. 124) bon ber

S)eputirtenfammer noc^ ein berfd)ärfenber ^\x\<x\} beigefügt toorben mar.

2; er ganje Slbfa^ lautete nömlid) Ijiernad):
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„^Jlit bcnfelben Strafen Uunbcn 2)iejentgfn belegt, tüelc^e biefc bot=

„ertnäljnien ©ci)viiten unb Vorträge öeröffentlic^eii unb öerbreiten,

„ g t e i d) t) i e l Don tu c I cf) e r f i r (^ ü rf) c n 31 u t o v i t ä t unb ü o n

„rocldjem Crtc fie au§gef)en ^)."

Um bie im ^Jtoi 1877 im Senate über ba§ öorg'etegtc Sjjecialgeje^

gepflogenen Seraf^ungen jelbft im Slllgemcinen jü (^arofterifiren, moKen toir

jene, bereits im ^a))xe 1875 öom Senate jum 33efd)(uffe er()obenen, be,^üg=

lid)en 3lrtifet be§ ßntnuiris be§ neuen St raigef e^b ucfis in"§ ^lu^e

iaifen. Sie bitben nac^ bem (Sntwurie 5h-t. 219—222 bc§ feiner^citigen

@efe^bud^§ unb lauten:

31rt. 219. „S)erS)icner einer ^ir(f)e, toeI(^ er unter ^iprauc^ ber
21 f t e feines 2tmteö bie Dffenttid)e ©etoiffenSfreÜ^eit ober ben ^yrieben

ber i^amitien ftört, toirb mit S)etention-) Oon 4 3)tonaten ju

2 ^al^ren unb mit (Setbftrafe bi§ 1000 ^ire geftraft."

3trt. 220 ftimmt in 2lbfa^ 1, abgefe'^en bon einer lebiglid) formeEcn

(auf ben öorigen 5lrti!el prüdöermeifenben) 33erfd)ieben^eit boKftdnbig mit

Slbf. 1 be§ 'Otrt. 2 bce Specialgcfe^e§ überein, nur ba^ aud) ^ier tuieber

ftatt: ©eföngni^ — £)etcntion eingefetjt ift. S:;ie gleii^e Subftituitung

:^at aud) in allen Tolgenben 3lbfäben unb 3[rtifetn Statt.

Slbfa^ 2 ift ibentifd} mit ^tbfai^ 2 , 2tbfa^ 3 mit 5Ibfa| 3 beffelben

3lrti£el§ be§ Speciatgefe^entmurfeg.

dagegen fef)tt 5lbfal} 4 be§ 3Irt. 2 be§ Specialgefe^entluurfeS ^j im
Strafgcfe^bud)§enttüurf ganj. •

3trt. 221 ift (immer abgefe{)en öon ber au(^ f)ier fubftituirten „S)eten=

tion") burc^anS ibentifd) mit 2irt. 3 be§ Speciatgefe^entraurfS.

5lrt. 4 be§ Speciatgefe^entlüurfe fel)U im Strafgefetibud)§enttt)urfe.

2Irt. 222, toeiäjn bem 5lbfa^ 1 be§ Slrt. 5 be§ Specialgefe|enttDurfe§

entfpric^t, lautet:

„^ebes anbere 9ieat, ft)eld)e§ Pon einem Wiener ber Ätrc^c in 2lu§=

„Übung feinc§ 5lmte§ begangen mirb, inebefonbcre au(^ Permittetft

„ber '^^reffe, mirb mit ber um einen (Srab ert)5()ten orbenttic^en

„Strafe belegt."

^) Sergl. unfcrcn cititten 5luffa^ ©. 130, 5lnm. 1 (Sic ^utstprctation öon
2ltt. 10 bt'i föatantiegefeJ5C§ betr.) unb bie „SJJölferrcdjtlic^cn (Erläuterungen 3um
ttolienifcf)cn ©oranttegefc^" Don u. .f)ot^enbofff, ^aljrtmc^, 58b. IV, ©. 303 ff.,"bef. 305.

-) Set neuefte ©trofc3eie^bud)^entUnuf, toclrf)et bie lobeSfirafe md)t met)! fennt,
ftclü a(» ittiminatftrafcn auf:' 1) Sloang^atbett (ergastolo), 2) Äerter (reclusione),

3) geftung (relegazione) jc. ; oI§ forrcfüonelle ©trafen : 1) ®cfängnii3 (prigionia),

2) ,:yeflung${)aft (detenzione) jc. (Sie tierfud)te beutfd)c Ucberfet^uug ioll ben 3n =

I)att ber ©trafattcn uad) ben in Seutfd)(anb ^errfd)cubcn ?lnid)auungen 3um
3lu5brurf bringen.) 23}a§ bie Detenzione betrifft, fo bemerteu bie aTiotiüe: „Sie
beUmbere Sage unb feciale ©tcUung, in Wddjtx fid) getoDl)nlid} Siejenigen bcfinben,
n)ctd)c megen *4>i-ef5reatcn Derurt()cilt finb, legt e5 bem ©efc^geber nat)e, biefe a3er=
nttt)cilten einer bcfonbeten a3ct)aublung ju uutetftcllen. Sesljalb beftimmte fd)on
bo§ ^prcfegciek (2lrt. 34), baf] biejelben in „Setention§l)äufprn", an einem bon ben
übrigen Sclinquentcn abgcionbcrtcn Crte bie Strafe alv^ufaüfecn t)aben. Set ©traf;
gefe^bud)6cntmurf tonnte Ijictin öon fcncm gunbamentalgefe^e be§ ©taatcä nid)t ab--

ge^en unb beStjalb töurbe biefe ©trafart 6eibel}alten." (©. 111.)
•'') ©. 1. c. ©. 124.
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3l6ja^ 2 bc§ "üirt. 5 unb %xt. 6 be* Speciatgefe^cnttourfä festen im
Strafgetetjbudö^entiuuvie.

2;ie-; baö gvgcbntB bcr 33erat{)un3 unb '^(bfttmmung, meiere im Senate

jroci ^a^xe juDor erfolgt wax.

2öiv fügen nun l)iev fogleici) bae ßnbcrgcbnifi bev neuct(i(i^cn, im 'OJki

1877 ftattgct)abtcn 33rvat^ung unb 3ibftimmung bc« 6cnat6 über hen

©pec ialgefelji'n trourf an. S3ei ben üoiläufigen \llbftimmungcn über

bie einzelnen '^trtifcl njaren ^max alie 6 "lllrtiffl, "mie fie Don bev S^cputirten^

famniet tjeraufgctonimen ronven, jebodi mit ^JJiobififationen nac^ bcm lUutrag

öon gabüvna unb i.'ampevtico angenouimm uiorben. ^m gct)eimen Gnb=
jfrutiuium ober ergaben fid) bei einer 23otantcina^t t»on l'.t7 Senatoren

92 Stimmen bafür, li»5 bagegen
, fo baß alfo baö Specialgeje^ mit einer

53te^rt)eit Dou 13 Stimmen abgelehnt marb.

Söegen be§ ^^ufammentreffene be§ allgemeinen iSntercfjei einer 23er=

gtcic^ung in 'Se^ug auf partamentarifd)e gorm mit bem 3intcrcffe an bet

^^^ei-fon ht^ iKebner* glauben mir ben ganzen Eingang ber erften :Rebe beS

S^uftijminifterö OJiancini im Senate, gehalten am 3. iDlai 1877,

tDöttlid^ roiebergebcn 3u follen:

„Seit fünf 2agen (fo l^cbt er an) fallen bie Säle beS Senat§ non

'^oc^flingenbem unb zornigem Jabel micber, melcf)er au§gegol]en mirb über

ba§ beid)eibcnfte unb unfcf)ulbig[te ber ©cfe^cSprojefte, unb ein O'^or tion

Opponenten , al§ te^ter , aber au5fü^rlicf)fter unb cnergif(f)e[ter unter il)nen

ber ef)renmertl)e Senator dabovna , t)ahcn gemettcifert in .»peitigfeit unb

Erbitterung, mit ber )"ie bie gef^äffigften SSliljie fc^leubcrten. — "Dleine erftc

^^flicf)t ift bie be§ ^Janfe» an biejenigen ^ebner, meldte — gemi^ nid^t au§

perföntic^er Si)mpat^ie für bie ^Btinifter, fonbern einjig nur getrieben Don

ber ©eroalt ber 2Ba^rf)eit ben 3lnflagen bie IDtadit unmiberteglic^er ;'lrgu=

mente entgegenfetjten unb bur^ i^re '^lu§fül)rungen meine 3lufgabe crlcic^=

tcrten. 2inein, angegriffen Dou fo Dielen unb fo mid)tigen (Regnern, fann

x<i) mid) nic^t bcr 'ipflid)t überhoben erachten , aud) fetbft mid^ ,^u Der=

tt)cibigen, unb biefe f)oc^anfe^nli(^e iNerfammlung ^ eine Schute ber

53iIIigfeit unb 05erc(^tigfeit — mirb mir, id^ bin beffen gemi^, ba§ ^eilige

"IRed^t ber 53ertt)eibigung nicf)t Dorent^alten. — 6 in öJebanfe ift e§, meld^er

rai^ bei meinem ^luftreten mitten unter 3i^nen tröftet, es ift ber, bafe bie

^li^e , meli^e gegen biefe§ 6efe^e§projeft unb fpeciell gegen beffen erften

ülrtifel gefdf)leubert morben finb , mic^ nid^t erretd^en fonnten, o^ne ^uDor

ba§ Dorau§gef)cube ^iJlinifterium unb ben gele'^rten unb t)öc^ft gemäBigtcn

SLl^eitne^mer an bemfelben, melc^er mein 3}orgänger mar U^igliani), getroffen

ju l)aben, unb nid£)t altein biefe, fonbern auct) unb nodt) unmittelbarer bie

5)le^r{)eit biefer erhabenen 5ßci-jammtung jelbft , ba biefelbe ben einen unb

anberen 5lrtifet bei Don mir cingebrad)ten 0efe^e§Dorfd)lag5 unb in§befonbere

ben 9lrtifel 1 in genau berfelben Raffung, mie id) i^n Dorfc^lug, fd)on mit

i'^rem juftimmenben 25otum befleibet unb ba§ ganje @efe^ at§ nid)t un=

tDürbig eines freien unb gebilbeten 25otfe§ erflärt ^at. — ^ie ganje Sc^ulb,
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tt)t'Id)e mid^ trifft , vebucitt fid^ al|o, o .f)en-en ! baraui , ba^ ic^ auf Ss^i-C

^•infic^t gebaut, ^1)xtx C^iitfdjeibung meine .spulbigung bargebrocfit ijaht. —
ö-in &iüd nenne id) |otd}e ©d)utb, — nid)t 9leue, fonbevn Stot^ fütile ic^

über biejelbe; Tättt mir bod) baburd) bie im !^i3d)ften @rabe e^reuöolle 2lui=

gäbe — jo id)tt)ac^ aud) meine Alräfte fein mögen, ficäu erfüllen — ju,

!^ier im 'L'ic^te ber Deffentlid^f eit , im 3Ingefid)tc ber ^Jtation unb aller

benfenben unb numd)tigen ^reunbe ber tt?af)ren ^reil^eit (man öerjei^e ben

ftül.^en Sluebrud) bie Sertljeibigung be§ Senats ^u übernehmen, nid)t-gegen=

über bet S3o§]^eit unb bm 5Berleumbungen einer blinben unb rafenben

gaftion, ba fie bi§ 3ur .^ötjc, auy welcher ber itaticnifc^e Senat ftef)t, nic^t

3u reid)en öcrmögen , mo^I aber gegenüber ben Sleu^erungen unb 2ln=

jdiauungen einiger aditungetoerf^en 9Jiitglieber beS Senate^ felbft, toeldje

fid) 3U ßenforen aufruarien; — bie 'ilufgabe, mid) ju ergeben gegen bie

alleö ^Ulaa^ überfd)reitenben unb be§t)alb fd)on gerid)teten Urt^eile £er=

jenigen, bie ba glauben machen raoUen, e§ "^abe ber italienifd)e Senat feiner

3eit nad) einer reiflichen 58eratt)ung
,

gepflogen ouf ®runb beö Sorfc^lagS

einer ^ommiffion, loeli^e 3a^lreid)er al§ gewö^nlit^ unb geluidjtiger a(§ bie

anberen ^ufammengefe^t , au§ 11 ber auSge^eidjnetften ^htglieber, pmeift
Iieröorragenbfter 5Jtänner be§ ^5o(^e§

,
gebilbet mürbe

,
fein äuftimmenbcS

3>otum 3u @efe|e§be)timmungcn gegeben, meiere man je|t fogar an biefem

Crte unmoralifd) , irreligiös, abfurb, gefä'^rlid), unmürbig ber grei^ett ju

nennen tragt, auf toeI(^e Italien ftol^ ift. — S)a§, o iperven, ift ju ötel!

2öer Sie fennt , mer ber 9ieife S^re§ Urf^eile ,
^^rer unerfd)ütterlic^en

|)ingabe an bie ^Principien ber '»IRoral unb grei^eit, S^rer politifc^en Älug=

l§eit i^r 9ted)t miberfa!)reu lä^t , ber toei§ e§ , ba^ e§ gu b.en Unmögli(|=

feiten geljört , ba| eine fold)c.5(u§fd)reitung burc^ ben italienifd)en Senat
t)erfd)ulbet ttierben tonnte. — £ie Uebertriebent)eit in biefen 3lnflagen ift

felbft ber 23eiDei§ , ba^ fie nur 5Jluggeburten ber er'f)i^ten unb öerbtenbeten

£eibenfd)aft finb — iä) toill feine ftrengeren SBorte brauchen; unb fie mu^
felbft Stielen bie klugen öffnen, ba^ bie Slnflagen auf 2;äufd)ung berei^net

finb unb aller unb feber ©runblage entbel^ren. — 2ßa§ meine. eigene Stellung

betrifft, fo finbe ic^ mi(^ in ber beften ©efettfd^aft, unb gerne ne'^me ic^

einen 2:I)eil ber S3erantmortlid)feit , metd)e ben Senat triff't, auf meine
Sd)uttern. S)iefe meine günftige Sage mad)t e§ mir auc^ möglid) unb
lä^t e§ mir jugleic^ aU röt^lic^ erfd)einen, auf bie l)eftigften Eingriffe unb
mafelofeften Sßerbammungen , meld)e id) nun feit Stagen gu t)öxen befam,

meinerfeitS ofine r'^etorifdje äöärme, rul^ig unb ma^tioll tnie ba§ ©etoiffen

eines el)rlid)en ^tanneS, cinfad) mie bie SBal^rl^eit, fall tnie ber S^erftanb

äu anttoorten. — Sie merben — fo l^offe id) — mic^ mo'^llDollenb an=

lf)ören, mie e§ ^^rc @emo:§n:^eit ift; unb iä) fe^e mein 3Bort ^um ^Pfanbe,

toenn Sie unparteiifc^ Slnflage unb 9}ertl^eibigung gegen einanber abwägen,
merben Sie mid) nid)t öerutt:^eilen , benn Sie müßten fonft Europa baS
Sc^aufpiel geben

, äufammen mit mir gleichseitig — fid) felbft ^u Der=

urt^^eilen."

2Bir muffen unS auc^ gegenüber ben Debatten im Senate bie äu^erfte

Selbftbefd)ränfung auflegen unb tonnen nur bei ben mid)tigften ^^unften

uns eine größere 3Iu5fül)rli(^feit erlauben. 5Len unS roid)tigft fc^einenben
^sunft motten mir öorauSfenben.
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SBcncf)tei'|'tattev be^ 9Iii§|(^ufieg be§ ©cnateS ttrnv ber ©enator 2an\=

pcrtico. S^er \Huefd)u^ toar eö 3unäcf)[t, öon tüelc^em bie Cppofition gegen

ben Speciafgefe^entiDiivi ausging. ^>.'QnH'ei-ticü nerfaftte ben 33evtc^t mit

einer unDettfnnbnvcn ^ittctfeit unb befrf)vänfte fici) meifiuüvbigct 2Bei|c

tvotj bcd evjt öor ein "^^aax .^a^vcn im Senate felbft gcfd)el)encn nmteviett

bem neuen ^4-^i-üieft bui($au§ günftigen ^räceben^yallg fcinegtt)cg§ baraut,

nnt bie :3noppüi-tunitnt geltcnb ju mnd^en unb ba§ "L'unb au'] baö ^nä=
Irbentreten bei ©tvoigefeljbud^S ,^u üertvöften. ^m (^egent()ei(e ging fc^on

^ampertico 'Jiamen^ bes "Jlngfcliuffe« jogav öov,^ug^tt)eife qut bie fad)lid)e

ilMirbigung bev jcijt reprobncivten (ijefc^eebeftimmungen auf'^ '"Jteno unb in

einer 2öeije ein, ale gäüe e§ für ben Senat fic^ ganj Don 'Jteuem über

biefetben fc^lüffig ju mad}en. ©o tourbe e§ benn unter ''Jtnbevem aud) nic^t

öerfc^mä^t, au§ bem Umftanbe ©egenargnmente abzuleiten, ba^ baö gegen=

mäitige , borge^ritten tibcrate "D^linifterium foföo^l in ber ©efetigebung

al§ in ber 9(bmini[tration bebenflic^e unb geTäf)rIi(^e 3)er()ättnifje in ben

^.-^e^ie^ungen be§ Staate jur ^ird)e ^erauf6cfd)tt)oren ()übe. 6§ tonnte nid)t

ie^len , ba^ ber "iJluefdiuPeridit nid^t bIo§ auf ben Senat, fonbern au(^

an^erf)alb beffelben auf bie ganje uttramontane *4-^artei einen ßinflu^ übte,

unb ]o ift benn audj ba§ 3iiifittiincntreffen geuji^ fein jutdüigeö, ba^ ber

33eri(^t im ^ebrnar bcfannt ronrbe unb ba§ bon eben biefer 3^^^ an

eine |el)r üerftärfte ultramontane ^^tgitation bemerfbar mürbe. S)ie 9lgitation

30g bejonberS auö ber angeblich gefö^rbeten ßage be§ ^^apfteg roiUfommene

^Jta'firung. — '^n ben ^Uenarfitiungen be§ Senate§ rourbe dou ben aui=

tretenbcn 'ilfiebnera ber Dppofition gleichfalls jene§ 2}erTa^ren be« '?(u6Jd)uffe§

aboptirt. Unter i'^nen t^at fid^ befonber§ 6'aborna ^erüor, obtt)of)[ man
"tlötte glouben foüen, ba§ — ^Jln[tanb§geTüf)l (mir finben fein anbereS SBort)

mürbe i'^m boppette Oteferüe aufgelegt t)aben, toeit er, mie fc^on angebentet,

als 1854 in ©arbinien jeneS erfte ©efe^ berat^en mürbe, met(^eS gerabe.^u

bie CueHe be§ je^igen ©efe^eg bilbet, ju ben berebtefteu S3ertl^eibigern
be§ @eje^e§ gef)ört ^atte.

^ancint mieS bo§ ^lanöoer unfereg 6ra(i)ten§ gtäujenb jurürf. lieber

bie ^afena'^men be§ neuen 5Jtinifterium§ im ©injelnen merben mir au8

feinen Sfteben fpäter (SinigeS anfü'^ren. 2BaS beffen allgemeine Stellung

betrifft , ift bor Willem ba§ Ser^öItniB pm ^^apfte burd)fd)lagenb. ^n
biefer Sichtung nun füljrte ^ancini gotgenbeg mörtlid) auS:

„SSaS bie ert)abene ^ßerfon beS^apftess anbelangt, fo ift öon

bem Sage an, an melc^em bie neue 33ermaltung fic^ fonftituirt ^at, uufer

elfter ©ebanfe ber gemcfen, barüber ju mad)en, bo| it)m bie Doli fte ?yreil)cit

unb bie öoUfte Unabl)ängigteit in ?lu6übung feines l)ol)en geiftli(^en '^ImteS

gemal)rt bleibe. 33ieüeid)t erinnert fic^ ber Senat, baB ic^ auS freiem 'än^

trieb , ni(^t ctma gefrogt , bie näd)fte befte ©elegenbeit ergriff , um in bei

anbercn Kammer be§ ^^arlamentS eine feierliche Grflärung ab^^ugeben über

bie Intentionen beS ^JlinifteriumS, bas ©arantiegefe^ Dom 13. ^JJiai 1871

Iot)aI unb gemiffent)aft ju rcfpeftiren, aufred)t ju l)alten unb ju öoüjift)enO-

^) Sief)e in unferem 3luffa^e 1. c. ©. 129.
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— S)ide$ ©efcij, o .iperren! t)ai, loie wir Slttf einbcrftauben finb, feinen
internationalen (S^arafter, fonbevn ift ein @efe^, meti^eS bie innere Drb=

nnng bes italienifc^en Staates jum .:3nt)a(te !^at. — ©rinnern ©ie fici) : al§

ha^ Ö)aranticgejet5 bcratt)cn tt)urbe , luurbc ber 3}oif(i)(ag gcma(f)t , einen

3lrtifcl etn.^uic^alten, ttietc^cr jebiöeber \!lbminiftration e§ -auSbrürfüc^ öerbot,

irgenb eine söcftiuimung be§ C^efe^eS .^uin ©egenftanbc eine§ internationaten

ä^ertrageS ]ü mad^en. S)a§ ^^^artament aber lanb ein io(c^e§ auebrücfti(f)c§

U>erbot für überflüffig, ba e§ fic^ au§ bem ®efe^e Don fcibfi ergebe-- S)ie§

toar bamat§ bie einftimmige Slnftiiaunng aller einflu§reict)en 'OJiünner unb

aller potitifii)en '^-^arteien im -;]3artamente. — ^ebenraK» ift nacf) unferer

Uebev^engung ba§ @efe^ ^tüar atterbingö nic^t mit internationaten ^efietn

umgeben , rootit aber eine§ ber junbamentalen organii(i)en Öefe^e unl'ereS

ßanbe» geroorben, — ein ©efe^, beffen 33coba(^tung ni(^t burdC) SSerträge

unb (Sinflüfie be§ 1ilu§(anbe§ ge[ic§ert ^u roerben brau(^t unb nur unferem

eigenem ^^ftid^tgefü^l überantmortet ift, fo baß mir unfere nationale Söürbc

gegen febe (äinmifclung be§ 5tu§lanbe§ auf'§ @iferfücl)tigfte öert^eibigen

tDÜrben. @§ ift baffelbe mit ben '^eiligften unb fefteften Garantien umgeben,

benn es ift anbertraut ber ^reifinnigfeit unb xreue be§ neuen 3ftalien§

unb feiner ^Regierung , aiiüertraut ber l'oijaütät unb (il)re ber italienifi^en

Station. — 3lber, .öerren! Dliemanb mirb in ,3iDeifel jiet)eii tonnen, ba^

auf ber anberen ©eite bie ^Jlot^menbigteit befielt, ba^ S)iejenigen, loelc^e

bie i^aft unb 9}eranttt3ortli(^feit ber Oiegierung tragen, nie au§ bem ®efi(f)te

öerlieren, baB ber ^4>'-ipft »
fouöeran über bie fat^olifc^en ©etoiffen, nur ein

ftreng geiftli(^e§ 5lmt ausüben barf — frei bon jeber Üteminigcenj an feine

toeltlic^e öerrfd^aft unb frei bon jebem @l)L-gei3e, biefelbe mieberjuerlangen

;

ba^ er nict)t auf's 9leue ftatt ber Jiara nadf) ber ^rone ftrebe; ba| er

md)t biefe« 6efe^ bom 13. 93ki 1871 unbereinbar mac^e mit ber unbe=

bingten Unab'^ängigfeit be§ DtationalttiillenS unb ber Oiationalfoubcränität

in ber bürgerli(i)en unb ftaatlicf)en 3tec^t§orbnung unb mit bem ^rieben

unb ber (5id)erl)eit ^talien§ ^). — 3}on biefen (Befüllen unb ^^Infc^auungen

bei allen fid) ergebenben ©elegentieiten geleitet, ^aben mir .un§ berpflid)tet

gefü'^tt, gegenüber ber ^;|>erfon be§ *:|}a))ftee unb gegenüber. 9(ttem, ioaS fid§

birrtt ober inbirctt auf biefelbe bc^ie^t, bie ffruputöfefte ÜtücEfid)t ju beobad)ten.

2öir {)abcn bies getrau unbeirrt bon' ben auf gan,^ 5lnbere§ gerid)tcten SBünfd^en
einer ^^artei im ?anbe unb bon ber im -Parlamente bertretenen politifd^en

9tnfi(^t. — Sd)aaren bon nac^ ben Jaufenben ^äl)lenben 5]}ilgern flnb au§
jebem Söinfet guropaS nac^ 9{om gefommcii; l)äufig mar nid)t i^r 3wed,
einem rcligiöfen (SJefü^te ,5u genügen

, fonbern fie famen mit ber offen .jur

©d^au getragenen Intention einer Italien feinbfetigen politifd)en ®emon=
ftration. Unb nic^t feiten überreid)ten fie bem ^^apftc ^^llbreffen boK 55e=

leibigungen unb '^robofationen gegen bie italienifd^e ^Regierung Unb nid^t^

befto menigcr l)aben mir fie fo, roie ©ie 'Me roiffen, in unferen üJlauern auf=
genommen. Sic ^aben "^ier bie bollfte ©id)er^eit gefunben ; mir '^aben

i{)re ^pcrfon gefdjü^t, ja id) füge bei, zeitweilig l^aben fie auf i^rc 33itten

\) UeOcr bie 9latur be§ ©arnntiegefe^e^ unb bie nolfen-editlid^en Sebenfen gegen
bafjelbe fiebc bie fd)on cttirten „2}ötfctrcc^t[id)en Grläutetungcn" jum itattenijdjeTi

(Sarantiegefe^e Don Dr. ^r. ü. .öolfeenbotff, ^ai)xb. SBb. IV ©. 303 ff., bej. @. 315 ff
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toon uns Untevftü^ungeii einpiantjen. — Uiifere ^äfeigung l)at fic^ au<^ ni<^t

bei einer ueüel'teu (>)ete9enl)eit ^ öerleiigiiet, hIä eine lUlIofution gefialten

touvbe, uielrf)c alle (5"^-eunbe ^^talieuö uub bev 5-veil)cit aui'ö 3d)incrUicl)ft<'

beriit)rte iinb in roetc^cr oücn üor ben Vlngon bev iöelt "tai traurige

Slitemma bargelegt lunr, ber '4^ap[t fönne nur entiocbcr luicber meltücfier

Souticrän üon 'JRom ober @efaugener fein! ^c^ glaube, eine größere '•Jlu^=

tc^icitung fann e§ gar nid)t niel)r geben al§ bicfe. 2^l)r tüifit , welches

Söerfa^ren bei bem @rfd)cinen ber "ilUotution 'öa^ 'DJtinifterium eingeid)lagen

l^at. 2)a)ielbe l)at eine öerid^iebeue ^eurtt)eitung erfaljren, aber mx treuen

un§ ber iöeiftimmung , tüclc^e loir bei ben Staatömünnern unb bei ber

gebiegenften unb einfluf[rtnd)ften '4-^reffe in ©uropa unb bei 'Tillen gcjunben

^abcn, metdje bic politifdie ©tcüung ^talien§ unb bie lualire älHirbe einer

dtegierung ^^u luürbigen raiffen. 3Bir l)atten nur eine 'Jllternatiüe üor ung:

wir fonntcn bie äöiebergabe ber 'Otllofution in ber ^4-^reiie t)iubern. Illllein

ba§ f)ätte ,^tt)ei i^^infonöcnien.^en ,^ur 5olgc gehabt. 6ä toäre ganj Litauen

mit einem toloffalen 'Dletje öon 4>reBproceffen überwogen tüorben — toaä ben

liberalen ©runbfätjcn unjerer ^Bcripaltung roiberftrebte. 2)ann aber f)ätten

mir ben (^feinben 3talien§ ^Kec^t gegeben, meld)e , menn aud) nid)t bie

33el)auptung, ba^ ber ^apft ein ftefangencr im 3}atifane fei, ]o bod) bie

auTrec^t er'^alten Ratten, e§ |ei fein 9Bort ein ©eüingener im ^iJatifan,

meil öor bem 9)atifan eine Ütegiernng 2öad)e l^alte unb ti t)erl)inbcTe, ba^

bie päpftlid)en 5ltlofutionen in bic entfernteften Crte ber tat^olifcfien äöelt

bringen. 2Öir l^abcn bie '^JJtöglid)feit folc^er unb äl)nli(^cr 3lnflagen oer^

^üten moflen unb ^aben be5t)atb bie ''^.'reffe unb bie 2)erüffentlid)ung biefeS

5^ofumente§ unbel)elligt gelaffen. S)a§ ^Itinifterium entjc^lo^ fic^ ^ier.ju,

toeil e§ fid) ftarf mu^te in feinem ©tauben an bie @tul)cit unb ^yreitieit

be§ 9}aterlanbe§ , ftarf in feiner 2Öa($famfeit gegen bie Umtriebe ber tleri»

taten Partei ; unb e§ fal) ^ier eine günftige ©etegen^eit, unt ber Söelt einen

fcicrlic^^en 33en)ei^ ju liefern Oon bem 9}ertrauen auf feine eigene ©tärfc

unb auf ba§ italienifd)e 58ot!" -).

^Jlatürli^ l^atte e§ auf (Seite ber fonferöatiti = fleritaten ^arteten be§

Senateg nid)t an mieberl)otter Berufung auf bie allbefannte O'atiour'fc^e

goimel : Libera chiesa in libero statol geTc'^lt.

^n Seutfc^ianb ift eä fc^toer üerftänblic^, mie eine fo allgemeine ^4Jl)rafc

mie biefe, menn fie aud^ öon einem ©taot§manne roie Gaüour al§ ein

SBefd^mit^tigung^motto für feine am ben ©rttjerb üon 9tom mit bem ganzen

t)äpftli(^en ©ebiete gerid)tete ''|soliti! erfunben morben ift, al§ eine ^Jlrt

») S)tefe Ütebe tturbe am i. OJiai 1S77 gef)alten. — 3;ic SetQtf)imgen über ba§

botliegenbc ©pecialgeietj f)attcn in ber ^ilbgeotbnetenfammet im 3ouuar 1877 ftatt=

getjabt unb gegen Sc^UiB be? 3Jlonat§ luat bie ^2lnnaf)me erfolgt. ?tUba[b foUcn

©eitene ber .ilutie internationale Schritte mögen be5 broljenbm 3uftanbefommcn3 be§

©efe^ei gci(f)e{)en unb bie eingetommcuen ^Introortcn ,5um ll)eit günftig auegcfaUcu

fein. SDenigftene ioü bie für' ben 12. 'JJtiiri norbercitete Vtüotutton nun nod) einer

bie 3(u§fäüe auf Italien öcrfc^ärfenben Umarbeitung untcr.^ogen iDorben fein, öetgl.

fcbod) unten bie Ütebe Dtancini'§ in ^öcjug auf bic auStnärtigen 5öeil)ättniffc. ©. 13,

Sac- minifteriette Girfitlar, in tt)eld)em "bie 9]cröffentti(|ung ber fo am _12, ülär^

njirfltc^ gebattencn ^IQofution freigegeben tnurbe, botirt Dom 17. Didr,^ 1877.

-) äBir fommen unten nocf) einmal auf bie 2lüofution jurücf. @. 13.
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^Jrogramm ber italienifc^en ^^olitif für alle Reiten öcve'^xt toerben !ann.

'tik ^4.^f)ta|e batirt au§ bem ^Infangc be§ 3^a'^te§ 1861, mo nod^ bie fyo^=

niing gehegt tcatb, auf iviebli(i)em 2Bege ben ''^apit jur ^todigiefiigfeit öev=

mögen ,ju fünnen-

(Jatiour )taxb nod) üBer biefem ^offen am 6. :3um bejjelben ^atjxi^.

(Stft am 20. ©e^jtemBer 1870 tourbe ^Kom gelDonnen, aber — auf bem
3Bcge ber 2Baffengett)alt. Unb tvddjt ^Jlenberungen toaren mittlertoeile mit

bem 5papfttf)itm unb ber fnf^otifciien ^rcEie jeIB[t öorgegangen!

^n Italien unb aui^ in S)eut|(i)lanb i[t jo biel über bie dabour'frfie

tVormel unb über bie „Trennung ber .^ir(J)e öom (Staate" gefproc^en unb
gef(^rieben ttiorbcn , ba^ faum ein neuer (Se[irf)t§t)unft met)r §ertiorget)oben

toerbcn fann. G)Ietd)irio{)I ift bie Slbjertigung be§ @intt)anb§ burif) ^Jtancini

in ber ©enatSfifeuug bom 4. 5Jtai |o originell, ba^ tcir fie tüiebergebeu ju

bürfen glauben.

„Scb bin rceit entjernt bie aufiatteube ^JJteinung ^) Sierjenigen ju tfieilen,

bie ha glauben , e§ fei Gabour mit biefer i?f0rmel nirfit 6rn[t gewefen, unb
barin bin \ä) mit bem ©enator SBoncombagni eiu§ unb füge feinem ^Scug=

niffe anä) ba§ meinige bei, inbem aui^ ict) bie (i^re §atte, bie ^reunbfrfiaft

unb bae SSertrauen biefe§ au§ge3eid)neten Staatsmannes , beffen Xoh roir

betueinen, einige ^a^re lang ju genießen. — 6r raoEte im öoEften (Jrnfte

bie ^irc^e frei fe^en, aber er moüte jttJei S)inge auf einmal, er tooütc

nicf)t nur bie ilird^e, fonbern au<i) ben ©taat frei fet)en. D^ne 3>oeifel,

toenn ßabour nid)t 3U frü^^e geftorben loäre unb bie Umgeftaltung ber

Äir($e feit bem Sia^x'ß 1870 erlebt l)ätte, toenn er im 53ati£anifc£)en Goncit

baS S)Dgma ber berfönlic^en Unfel)lbarfeit be§ ^^apfteS l)ätte oerfünben

f)ören, menn er ei mit angefel^en ^tte, mie bie bifd)öflic^e ©ettialt nieber=

geriffen unb bernic^tet tuorben ift ,
— fie , eine ber ©runbfäulen bei

organifc^en Qlufbauei ber fatl^olifc^en Äird)e, roenn er S^uge gemefen toäre

biefer rabifalen ^fleuerungeu , menn er ben St)Ilabui gelefen i)ättt , toel(i)en

man unferen .^inbern ali einen neuen ^atec^iimui einleinen xotü, — ^eute

mürbe er üielleic^t ausrufen: „2ßo ift benn bie f reie ^ird§e?" 3eiöt "'i^'

fie boc^, auf ba^ ber freie ©taat in gerieben mit if)r ^ufammentebe! S)ie
.^irdie, meld)e ic^ je^t öov mir fel)e, ift feine freie, fonbern eine ge =

fnei^tete ^ird)e, oI)ne ben leifeften ^aud) öon 5'>'*fii)eit unb ßeben,

f(^ma(f)tenb unter ber unerl)ürtefteu 3:i)rannei (33 ei fall.) — StHerbingi

oft ift feit bem benfmürbigen 27. Wäx^ 1861, an roeldiem in ber im
^varlamente öon 33oncombagni öorgefditagenen 2age§orbnung 5Rom ali

,g)aubtftabt Italiens proflamirt morben ift, ba§ feierlid)e Serfbrcdjen tDieber=

{)olt morben, ba^ mit bem ßin^uge in 9iom bie t^reil)eit ber Äirci)e in=

augurirt merben mürbe, ©inb luir tiielleicf)t biefem 3}erfprc(f)en untreu

gemorben? SllleS, mai ben ^n^alt bei ©arantiegefe^ei bilbet, aE' 2)ai

ift tro| aller S5erf(f|iebcn^eit ber politifi^en ^Infic^ten bii l)eute unDerle^t

aufredet erl)alten toorben, unb fo mirb ei aud^ in 3ufunft bleiben, tro^

^) :}{efetcnt befcnnt fid^ tiod) f)eutc aufrtcl)tig gerate pi biejer „ouffaEenben
llteinung" (straua opinione, lüie fie 5!}}ancint nennt). SLJergl. goöout öon 2Kaffart,

üfaerfe|t öon SSejolb, «eip^tg 1874, <B. 3-53 Slnm. u. S. 354 2(nm.
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jener au? ber anbeten «Seite t)or \\(i) gegangenen ungcf)fuven Söeränberungcn

in bem Sßev^iittni^ ber .^{\ä)e ^um ©taate!"

(Sin 93orrourT barr feiten in geiuiijen bcutfdjen Cdnbern nnb felbft in

roniani|d)en Staaten festen , lüenn e^ jict) um bie n)icf)tig|ten fragen ber

'Stationen t)anbe(t. SBo cö ivgenb angcl;t, lä^t |id) bie uttvamontane ^^artei

nie e§ nehmen, auT !ißigmarcf ül<a bie Cuelle oUfg llnl)ei(5 t)in,^utufifen.

«So plump tt)ie in ber flerifalen ^^sreffe ober in fatf)oüfc^en i^ereiu5ücrjamm=

lungen ber S^orwuri ciugetleibet ju n^erbcn pflegt, gejc^af) bies nun jrcilic^

im italienijdien Senate nirf)t. 5ß3ieberf)oIt aber fiel aus benr Sd)OüBc ber

Cppofition loentgftens bie ^(nfpielung, bie 23e[timmungen beö ())efe^enttt3ur|8

feien „"Jtad^aljmungen" ber foufeffionellen preu^ifdien @efe^e, roeldje üor=

Öefd^lagen uiorben feien „üom genialtigen ^anjler bes Seutfc^en 9tei(^e§".

3)?anciui bemerfte barauf:

„S)ie l'age Seutfd)lanb§ unb bie 3ftalien§ ift eine ücrfd)iebene. @lei(^=

too^t njünfc^e id)- nid)t allein Italien , fonbern jebem curopäifd)en Canbe

Staat§lenfer, tüeldie ebenfo feft , mäd]tig , meife unb gltirflid) finb ttjie ber

berül^mte beutfc^e Oteic^sfanilcr. 3lber bem üorliegenben (y^efetje l)aben tt)ir

in feiner Söeife mcber bie beutfi^e Äird)enpoliti! noc^ bie fonfeffionelle

©efetgebung ^4>i^euBen§ ju ©runbe gelegt. äÖer immer ben ^ntialt ber

preufeifd)en Äir(^engefe^e fennt, fann in unferem ^^^rojett unmöglid) irgenb eine

^(e'^nlic^feit finben; abfolut ^id^tS ^aben beibe mit einanber gemein."

2?om 'Jteferenten 'i?ampertico unb me'^reren 9tebnern be§ '-Plenume marb

aud) hk potitifi^e Seite be§ '^^rojefts angegriffen unb behauptet, baß @efe^

fei Pon feinerlei '^lottimenbigfeit geboten. 2öir ttJoUen nur @inige§ au£ ber

Entgegnung '*Dtancini'§ ^erportjeben. @r fagt u. ''^l.

:

„Sterne fei mir ber ©ebante, at§ ob id) ben ganjen Äterue unb ba§

ganje ©piefopat ^talien§ in ber g(eid)en feinbfeligcn (Sefinnung gegen ben

«Staat befangen fä{)e. ^d) felbft fenne in biefen großen .Korporationen

fromme unb ef)rn)ürbige 'JJtänner, toelt^c felbft unter ben traurigen ^«^uftönben

be§ je^igen .Kampfes 3n)ifd}en Staat unb ^ird)e auf'g '^einlid)fte leiben

unb it)r .öev.^jbUit f)erge6en tt:)ürben, um ein @nbe beö .Kampfes {)erbei,jufül)ren.

Stllein , c |)erren ! fie finb 3U o^nmöd)tigem Sdiweigen Perurtt)eilt. 3t^rc

(Stimme t)at ja fein (Meteii^t. ©ine agitircnbe unb aurrei^enbe ^^ftion

f)at ba unb bort ben 'Dtamen ber J?ird)e ufurpirt, inbem fie fic^ an it)re

Stelle fe^te. ®er im Serborgenen mirfenbc ßinftu^ biefer Sefte ift ein

fold)er, tü^ nid)t nur mir Italiener, fonbern nod) gar manche anbere

9tegierungen fid) ge^^mungen fe^en entgegenjutreten."

^ampertico unb anbere Senatoren t)atten es in. einer jtoar nid)t mef)t

ungemo'^nten, aber immerf)in erftauntic^ bleibenben SBcife gemagt, öon bem

'DJlinifterium SBetoeife ju öcrtangen, ba^ eine bebenftidie 3lgitation unb

^Beunruhigung mirflid) tior^anben fei. ^TJtancini mar natürlict) nid)t un=

öorbereitet unb ^atte fid) ein ftattlic^eS Material üerf^afft- (Jr toufete

baffelbe aud) bem Senat p unterbreiten, o^ne burd^ bie öffentlii^e 5(uf=

5äl)lung aller ffanbalöfen f^ätle mit allem detail unb mit ''Jiamen bie

l^errfc^enbe 5^eunruf)igung ju Perme^ren unb baburd) — mie Pielleid)t Pon

ber ©egenfeite fd^ümmften goHS gemünfc^t — Oet in'§ ^euer ju gießen.
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Gv legte nänUid) bie 33evic£|te bev Cberftaatöantoälte unb bic ftatiftijc^en

©Vi^el&uugen auf ben Xifd) be§ ^^^räfibeiiten ju lOeüebigev ©infic^t niebev.

Jluv bic 'pauptrejuUate trug er im ^^Ueaum ciffentlid!) üorM. 33efonberi

fd)(agenb ift bie ftatifti!d)c 3ufammenftcniing ber unter ber .öerrjc£)ait ber

bfrict)iebeuen ©efc^gebungen -), nämtit^ bes |arbiui|($en ®efe^e§ in ber 3cit

öou 1850—18:)9/be§ (5traigefel5bucf)§ üon 185'.» in ber ^eit üon 1859

bi§ 1870, enb(i(^ be» neuen nod) geltenben ®efe^e§ öon 1871 borge!om=

menen Unterfud)ung§einleitungen , S}eriDcijungen unb Serurt^eilungen. So
UJurben unter ben ftrengcn ©trafbeftimmungen öon 1859 (^u trelc^en man
je^t im 'Jlllgemeinen lebigtid) (^nrürffe'^ren tüiü) in ben 11 i^afiren ]nnex

©fitung 1142 @eiftüd)e in Unterfudiung gebogen (104 im jälirlic^en 2;ur(i)=

|(f)nitt) , baüon nid)t berwiefen ober ireigefiirod^en 1052 , t)erurtt)eilt 88
('9 "^U-ocent). '^lüfi) bem neuen milben (Sefe^ öon 1871 in <> ^al^ren in

Unteriud)ung ge.^ogen 277 (46 im jäl§rtid)en S)urc^id)nitt), baöon berurttieitt

6 (2':, ^^irocent).

bringt man hierbei nod) in 91nid)(ag, ba^ ftd) bie 3Utcntüte gegen

bie ©taatSgematt feit 1871 in geometrijd)er ^4>i-'t>Si-'efÜon t)ermet)rt :^aben,

fo mirb man ben öon 5)lancini au§ ber ötatiftif ger^ogenen ©d)tu^ öoU=

ftänbig gere(^tfertigt finben. 2)erfetbe gef)t nämtid) ba^in, ba| bie ©c^mierig*

feit, bas Straigefefe jur 3tnroenbung p bringen, im ^oc^ften @rabe geftiegen

unb beinat)e hu Unmögtidjfcit eingetreten jei, mit bem geltenben @efe^e ju

35erurtl)eilungen ju fommen.

Senator 'OJtauri I^atte aud) aus ber auöto artigen '4>ontif @egen=

argumente geborgt unb bie 5)ta^nung auSgefproi^en : „man foüe nid^t

läuten, um ben 33(i^ nic^t anjnaielien." Sarauj antmortct ^^Jlancini u. 31.

töte jolgt:

^) ©ielje ben (sepaintobbritcf ber „hieben ÜJIanctni'5" ntn 3., 4., 6. unb 7. 9Jlat

1877 }c. ^fom, :bud)brucferei beö Senate ton 2rotäani. 1877. ©. 134 ff. @. 177 ff.,

<B. 200 ff. 5iur einen einzigen, in einer ber fpäteren Si^ungen (S. 176 a. o. €).)

er^^äiyüen ^a\i Uioüen njir lutebergebcn. S^ct2?ertd)t be? DberftnatianVualt§ lautete: „3n
öetidiiebcnen Crten ber ^^^rototn,^ t)Qt fiel) in ber legten 3^'^ baffelbe luteberbolt, tDa§

ftd) in ber i?ommiine X ereignet bnt, 93erfIoffenen Sonntag niar bafelbft ein O^eft,

hjetc^es tie ganje Äirdje gcfütit tjatte. 3^er -pfarrcr celcbrirtc bie ilJteffe unb al§ er

Vii jum ^tomentc ber ört)eliung ber ()ei[igen Apoftie gefonimen Inar, unterbrad) er

plü^lid^ bie ()eiüge .^anblung, bct)telt {ebod) feine prieftcrlidjen ©elränbcr an unb
trat an bie Seite be-j 3((tar^. Wü erregter unb gereifter Stimme jprad) er pm
9}otfe geroenbet fotgenbe Söorte: „ „2}or einiger ^»^Pit toarb in ber i?ammcr ber Üib--

gcorbneten ein (Sefei^ g^flen ben ^leruS Dotirt, ^egeu n)eld)eö f«lbft bie Üiepublifaner

$roteft ertjcben. Siejcä'Sefeh ift ein infam e-3. 'itud) luir muffen protcftiren. 2luf

einen toon tRom au-3gegangencn S3cfef)( b^t nnfer 5?ifd)of bie ^tnorbnuug getroffen,

baR aÜe 2;iejenigeTt , roefctic fd)reiben fönnen, einen ^^roteft untcr3eid)nen foQcn;
ttjeil aber iiuier ::öiid)of njeif^, bafj Soldjer , n)e(c^e fd)reiben tonnen, nur Ujenigc finb,

fo bat er ferner angeorbnet , baf] aud) Sieicnigen, metdje nid)t fdjreiben fönnen, mit
bem 3eid)en bee ^reu^es unterfd)reiben fotten , unb ic^ Ujerbe bann i^re 9{amcn bei=

fefeen." " Unb fo gef(^ati e§ benn. lieber eine Stunbc bauerte bie llnterbred)ung ber

aJleffe, bi§ bie Unterjeidntung an ber Seite beS 9Utar? beenbigt lüar. 3^er ^3rätor,

ber tRegiftrirung^beamte unb kr Sgnbifuö beö Crte-3 bitten niittterroeite am ßlug=
^eit bie .i?irc^e »ertaffen. - Äobann feierte ber ^Pfarrer auf ben 'ijlltar jurüd, er!)ob

bie beitige ^oftie unb führte bie beitige .5)anblung unter bb^fter ©rregung beö S5oIfi

}u @nbe."
^) Siebe unferen 'i)luffai^ 1. c. S. 123.
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„^§ ift 3:^atfad^e, ba§ man in ber legten ^c\t , befonbcrg feit jener

berü'^mtcn 'JIU of u t io n '), welche barouT berfd)nft ronv, einen .ffvenvU'S

gegen Italien f)evbeiviiüt)rcn , bcn ernl'tlid}en ^Hevfucf) gemacht l)at , bi'c

fatt)oliirf)en '43et>D(fevnngcn bes ganzen C^rbballg ba3u anMn|"tnd)e(n, bafe fie

nni it)re Üiegievungcn eine "^Ueffion an^übtcn , nm fid) jn einem gemein=

iatnen 9?ovgef)rn gegen Sftalien yi ueveinigen. ^JRan ()at in bev 'üülofution

ni(i)t 3tnftanb genommen .^u pvoftamiven , ba^ bie geiftlidie Unobliängigfeit

be§ 'ipapfteö nid)t eriftirt unb bQ§ ber "Ixapit nnr j'meierlei fein fijnne, ent=

toeber ©ouDeriin Don 'Hom ober ©einngcner! ^'^u einem jo nnflug ent=

I)iiüten 3'^^^^? hmrben ^iprotefte, ©ammtungen nnb 9lbrcfien in Sccne gefegt.

Sa jal) mnn bie 3Bürbenträger ber i?irdie anf ben ^|Uan treten, üom
.^arbinal (iuUen im iiufeerften 5imnfeL üon 3ivtanb bi^ ju ben i^ii(^öTen

f^ranfreid)§ , .'poüanb^ , Spanien! nnb ^-^elgicnö, mau fat) fie im gefd)äf=

tigften 233etteiTer fid) ^iuter bie ^^eüölferungcn [terfen, nm bie ^emegung
unb Sluiregnng in {"slu^ ,^u bringen, man jat) fie i()ren ')tegierungen an=

liegen, um e§ öon benfelben ju erreid^en , hai fie in irgenb einer SBeifc

,3italien Sd)tttierigfeiten bereiteten unb burd) feinbfeligc unb argmö^nifd^e

3?emonftrationfn eine ^»reffion auf beffen Otegierung ausübten, ^ttle» unter

bem 9}orge6en, e§ gefd)et)e nur roegcn be§ Wefel5e§, mel(^e§ focben berat^en

mirb ! '•33tün t)at nämtid^ auT fot($e Söeife fid) aU gan^ fidler ermartet, —
e§ rocrbe ber itaüenifc^e Senat biefen ^-^i-'t^lüoiif» toeic^en unb burd) 'J(b=

le^nung be§ ©efe^es ber fterifaten ^43artei einen crften ©efaflcn tf)un. . . .

(Stimmen: ÜZein! ^Jiein ) , einen ©emtten unferen 3Biberfad)ern , ben

(yetnben be§ itatienifc^en 5.^o(fÄ! (Stimmen: 9.H-aDo! So ift'ö ! '•Jlein!

^ein ! — ^d) glaube nichts Unge^öinge§ gefagt ,ju r)aben. '-öemeifen lä^t

fic^ ba) fteilid) 9?i(^t§. 2;ie 2Bürbe eine! 5BoIfe§ miü gefüllt fein, bcmon=

ftriien fann man fie nid)t. (5§ gibt ein Solfagemiffen in ber t)eutigen

eiöilifirten 5ßselt , mag man über i>ai 2Bort ftreiten fo biet man roiü.

Saß il^olf§gcnliffen mirb urt^eiten , ob id^ ma'^r gefproc^en. (Stimmen:
2?ra0o ! ißraöiffimo! — Senat« ^>rüfibeut: 3d) erinnere bie oufc^auer=

tribüncn, ba^ alle 3fi<^en be§ ^Beifalls ober ^}3M^TaIIen§ öerboten finb, irf)

müfjte bei 3Bieber()o(ungen jur iKäumung fc^reiten.) 'iRod) me()r! S)ic

in Scene gefegten 5)emonftrationen fallen pfammen mit ber .V)ier()evfenbung

öon ^a'^treic^en -^Mtger^ügen — 3at)lreid)ercn al§ je — an§ allen J'^eiten

ber G^rbe , nai^bem man fie auf eine feinbfetige potitifc^e £emonftration

gegen ^ttaüen eingebriflt ^at. g^'^tlict) ^inbert aH' 5)a5 , ma§ id) fd)on

gefagt f)abe , nid)t , baß toir biefen ^^Mlgern gafttic^e XUufna^mc unb Sd)u^

unb Si(^erf)eit gemäf)ren , iüie e§ einem 5ßolfe .^iemt , xotldje^ fid) fetbft

a(^tet. — kber uid^t genug! ÜJlan ^at e§ in biefen 3:agen erlebt, bafe

eine Subffription öon ^yreitüilligen eröffnet mürbe, toetdie für eine beftimmtc

3eit — ein ^a1:)x — unter bie ^al)m treten im" Sienfte bei .«peitigen

S}ater§, at« ftänbe auf beffen ©e^ciß eine friegerifi^e Grpebition beuor,

burd) me[d)e bie gefallene mcltlid)e .söerrfd)ait bc^ '^apfteS toieber auf=

gei-id)tet merben muffe. — 9tber alle biefe ?Uittel, metdie SOßirfung '^aben

fie auf bie '}tegierungcn ßuropa'l t)erüorgcbrad^t? Sie miffen es fetbft;

M liebet biefelbc ift oben in einer anbeten 3?e3icf)un9 fc^on bie tUcbe getoefen.

©ie^e <B. 9.
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meine 'l'ifUd^t aber i|'t, ieierü^ e» an^uerfennen unb ju tierfünben: ^einc
ber iltegievungen ber fat^oüfcEien 2Belt ^at ii)x O^v ben 2amento'^ unb ben

bie 3Bat)vt)eit in'ö Ü)e[id)t jc^lagenbcu iHbrefleu geliehen, ^m ®egentt)ei[e

Beinatjr alle Ijaben fid) beeilt in aileu go^'^ie» ju evflären , ba^ fie jebc

©olibarität mit biefen flerifalen ^JJIanifeftationen unb niit ^Agitationen ati-

ktjxun müßten, tt)etd)e nit^t ber 9lu5bvurf ber bftenttid)en ^ieinung feien,

Jonbern nur au§gel)cn Uon tuinjigen lUinberficitcn in ben üerjc^iebenen

ifänbern , tt)eld)e es aber ücrftüuben , Uurut)e p bereiten unb l'drm ^u

fdjlagen. ^d) erfläre l)ierniit, ha^ bie italienijd)e ^Ite^gierung in 33eäug auf

ben gegenwärtigen Ö)efc^esoorfd)[ag üon feiner einzigen fremben ^Äegievung

irgenb einen Sfiat^ ober berglei(^en 'ODtitttieilung erholten ;t)abe, obn)ot)l

einige Crgane ber ^4^reffe e§ fid) fct)r angelegen fein liefen, fotd^e 3nfinua=

tionen au§,pftreuen. ^m ®egentl)ei(e, bie italienifd)e 9tegierung i)üt un=

unterbrochen bie fierjUdiften ä>erfid)erungen ber 3lrf)tung für bie lln=

abt)ängigfeit ber itatienifd)en ©onucränität uon ben übrigen ^Regierungen

ermatten, tueldie es anertennen , haf^ e§ fid) t)ier nur um eine innere {yragc

t)aubelt, über tt3eld)e ba§ ita[ienifd)e ^^partament fouuerän ju entfc^eiben £)at,

unb ba^ bie fremben "Olationen unb ^Regierungen feinerlet 9ie(^t t)aben,

fi(^ irgenb wie ein,5umifd§en. ^eute gerabe^) bringt nod) ha?) Sd)o ber

Sii^fuffionen unb ^nterpeEationen ^u un§, löetdie geftern in bem legisiatiüen

Körper eines anbcren eblen Sanbe§ gepflogen würben, — eine§ ßanbeS,

Weld)e§ man öerleumbet ijcit , inbem mon une glauben mad)en wollte , aU
ob e§ fein ^^reunb Italiens wäre, wäf)renb in ber Xf)at bie gro^c ^JJte'^r^eit

biefe§ großen 33olfeö ben ^DJIa^tofigfeiten ber flerifalen -^artei abgeneigt ift

unb nic^t ermübet, i'^ren finnlofen ?lu§fd)reitungen unb il)ren rebeüifd)en

33erfu(^en äöiberftanb entgegenjuf c^en. — ^iun , o Ferren !

" 9lngefic^t§ ber

in Scene getretenen allgemeinen ^Agitation beinal)e im ganzen fatt)otifd)en

ßrbfreife, — Weldje ,ipattung werben 6ie befc^lie^en? SBerben ©ie ^alt

mad)en? ^ber .Ipalt machen Dor fold)«n fremben @inmifd)ungen , ba§,

Ferren! wäre eine Xemütl)igung für ben itatienifd)en ^Jiamen. Italien

wirb e§ nie üergeffen fönnen , Wie öiele Semütl^igungcn e§ im Saufe ber

@efd)id)te üon ben "ipäpften l)at crbulben muffen — Don ben 3ßiten ,^arr§

bee ©ro^en unb ^mhxid)'^. II, an bi§ auf unfere S^age l)erab. 2lber jo

Weit wirb e§ benn bod) nid)t fommen, ba§, wenn ba§ italienifd^e $ar=

lament ein für ba§ Öanb notl^Wenbige§ @efe^ berätl), e§ nur eine§ üom
2)atifan an bie 33if(^öfe ber ganzen fat^olifc^en SSelt l^inauägegebenen

mot d'ordre bebarf, um burd) ba§ auf Äommanbo erl^obene ©efc^rci ber

i^temben uns einpfd)ü(^tern, fo baß Wir feinen ©d)ritt mel)r öorwärt§ ^u

tf)un wagen unb unfer Stecht unb bie nationale ©ouüeränität preisgeben! !

(Je ift bie§ , el)renwertl)e .^crren ! ein erfteg (ärperiment mit bem 35erfu(^e,

bie Unab^ängigfeit unferer ©efe^gebung burc^ ba§ 6d)rccfbilb einer att=

^) ®efprod)en am 4. Wai 1877. 5Im näm(id)fn Jage cnbigten naäj öorQUä=

getjenbet längerer Tcbattc bie 23erl)anbluugen bcc' fran,5ö)ifd]cn gefe^gebenbcn .^lorpcro

mit einer t)on einer grofjcn 5JJcf)rf)eit angenommenen 2age§orbnung, ftie[d)c bie

ultramontancn Umtriebe Derurtl)eiüe, aber bem ^JHnifterium bie-SOeyigüd) ein 33cr:

trauensDotum ertl)eilte. greilit^ mürbe bom it>räfibeuten löol)t ebenbe^{)olb ba'i Tlini-

fterium am 16, beffclben ^Honat^ entlaffen.
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gemeinen fatl)otijd)en "Dlgitation ]\i 6rcd)cn , ein ©yperimcnt , lDe((f)e§ bann
jo ort man mill evnenevt roevbrn fann. — 2öel)e , o .C^erten ! trenn ba§

C^rperiment gelingt, wenn bie 4>avtei, öon tüeld^et unfev (Staat geljo^t nnb
öevrolgt luivb , bie ßntbedfung mad)t ober toenn and) irrttjümlid) fid) ein=

bitbet, fie befi^e eine get)cimni^t)oUe '^JJadit über bie gejetjgebenbe ilcrlomm^
lung ;Stalienö ! 3.>on biejem tlhigcntiUcfe an mürben fie feine Örcn3e für

il)ve unablüfl'igen 'Jlnjovbernngen unb für it)re toUfüI^nen SBagniffe mel^r

fenuen. ^s^jx i^otnm mürbe in allen Xf)eilen ber äßelt als ein ''^Ift ber

3d)road)e anigeiafit mevben nnb mürbe, menn auc^ nod) fo idjx gegen ^Ijre

'Jlbfid)t, ^n einem i^eftdrfnngömittel für bie unfinnigften nnb öert)ängnife=

öütlften S?eftrebungen roerbcn." — Ce6f)aftcr 53eifall.)

Unb tro^bem mar bie 'Jtbtel^nung beä (SefeljeS mit einer 5)^et)r£)eit öon
13 Stimmen, mie fd^on berid^tet, öom ©enatc befd)toffen ')• —

') Sie^e oben ©. 5.
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3}Dn

i, Sulnicriiuq.

<lm ^Iniauge bei Sif)«^ 1^"^ fteüte bif in ^-Hitis bcgtünbete ©efcllid^att

,^ur -Berbeifevung be# i^oofce bcr .ff'rieglgefQugcncn üeiid^iebenen eouöerönen ^uv

9icalifirung biefe» ^-^uiccffe ein ^^-'^'''i'^ft ^i"f^ internationalen tHegtemrntS öov.

Taffelbe lourbe fe^r günftig Dom Äaijet üon ';}in|(anb aufgenoninien, melden

ficf) fc^on tiingft mit berfelben ',!luTgabe bejdjäitigtc, unb t)atte id)on üor^er

auf auöbnicfüc^en 5i3efet)l be§ Äatferg ba§ @t. ^petereburgcr .^abinet ba§

^^srojeft einer internationalen i?ont)ention jur ijtegelung be§ ,^rieg§jnftanbe§

unb Jveftftetlung ber .y?rieg§gebräucl)e in Singriff genommen, um öor 3IUcm

bie '^ed^te unb !^*flid}teu ber friegfüf)renben 2(rmeen ju beftimmcn. 5)a§

aufgearbeitete ^^rojeft lourbe ber ^JJie^rja^l ber ciüitifirten (Staaten mit=

get^eilt, unb mar bie ^Bereinigung einer Äon'ercnj in ^Brüjfet 3ur 'Prüfung

beffelben bie ^rattifdje {yotge. S;ie turcpäifd}en (Staaten maren auf ber=

felben tjertreten, bie 3]eveinigten Staaten tion Ttorbomerifa folgten ber 5luf=

forbetung nid)t
,

getreu ber fogenannten ^Jlonroe^Softiin, meld)e in ber

Sfolirung Stmerifa'e bog .g)eil fielet-), mäl)renb bae 'iDlutterlanb biefer

Staaten : Grnglaub nur unter ber Sebingnng bc§ Sluefdjluffeö be§ Seefriege=

red)t§ bon ben 33erat^ungen ,^utrat. 23eibe Staaten bezeugten and) bur(^

•biefc it)rc .Haltung, ta'^ fie ein üollftänbigee, alle 33e,^ief)ungen ber Staaten

umfaffenbeö !:)tcd)t nicf)t mollen
,

fonbern tia'Q gemiffe ilirer 33e3iet)ungen ju

anbcren Staaten lebiglid) nad) ilircm S;afürl)alten geregelt merben follcn,

fo ba§ bie längft übliche Cualificirung beä 93ütferre(^te al§ ein enropäifcf)=

amcrifanifd)eö nur für einen 2:i§eil biefee 9led)t6 r^utrifft. 6inc allgemeine

internationale 3}erpflid)tung erfennt bie anglo=amerifonifd)c 9ie(^t»anfd)auung

nic^t an, fie reicht für biefelbe nur fo meit, al§ il)r öermeintlid)e§ Staat§=

intereffe burd) fie nid)t gcfcf)äbigt wirb, n^ä^renb bod; ba§ ^Intereffe cineS

^1 Laveleye, Les Actes de la Conference de Bruxelles 1875. ©. 3.

0. v> I^enbcrff» aBrentano, ^Jaörbud). 11. 1

.
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jcben Staates nic^t beffer unb ficfierer unb ieftev Qe]cf)ü^t unb getua'^rt

roeiben faiiu, aU burd) ein für alle Staaten in gleid)er SÖeife r)evbinbli(f)e§

^cd)t. (*iu Staat , ber bie icd)ttid)en 5öovt^eite eine§ allgemeinen 3tec^t§

genießen loill , nui| aui^ bie buvd) baifelbe gebotenen verf)tiic^eu 3}erpflic^=

tungen üben nnb ]\vax nad) bem ':))taBc, it}etd)e§ bas altgemeine Ütec^t

benimmt bat nnb nid)t naä) bem, tt)e(d)e§ ein jeber Staat fid^ fetbft .^uret^t

nd)tet. ^3]lan gc^t nid)t .^u »eit, mcnn man fokte Staaten ats ttenigftenä

3nm Ibeit jid) auBetf^alb be§ aEgenwinen 9ted)t§ [tellenb bejeic^net unb

baber aud) als nid)t Doübered)tigte ©lieber ber 93ötferred)t»gem.eini(^aft,

xord lid) uid)t öollocxpflidjtcnbe. Siefe Seibftt)errlid)feit ßngtanbö unb ber

^Bereinigten Staaten öon 'Olorbamerifa gegenüber bem äJötterrec^t jeigt fic^

befonberö in ber taren Hebung ber au« bem .vlriegövec^t jic^ ergebenben

3}erpflid)tnngen, namentüd) ber ')teutraütät5pfli(^ten, ietbft bann, Wenn fie

ausbrücflid^ if)re 'JteutTatität erftürt l^aben. S^er Sngtanb ^u einer bettä(^t=

lid)en unb empfinblii^en ©elbbufee öerurt'^eitenbe ^Uabamafprud^ ^at baffelbe

taum Uir alle 3citen 3u einer ftrengen 23eobad)tung feiner DZeutralität§=

pflid)ten beftimmt unb fetbft bie bamat§ fic^ , mcgen ber Üiic^tbeotac^tung

biefer •|>flic^teu burd) ßuglanb, befct)tt)erenbcn ^Bereinigten Staaten üon Tiorb=

amerita ^aben feineemegö benfelben fi(^ in ben fotgenben großen .Kriegen

felbft unterzogen. Somobl in bem beutf(^=fran5Dfifd)en als in bem nod) fort=

bauernben ruffifd)=türfifd)en Kriege ^abcn fomoljl ßngtanb al§ bie ^Bereinigten

Staaten üon iiiorbamerifa i^re ^]ieutralitätspflid)ten burd)au§ in (arer äÖeifc

geübt , inbem bie üon il)rer refp. Staateregiernng gebulbete 3tu§fut)r öon
Äriegsmateriat, im erfteren Kriege ju ®unften fyrantreid)§, im leiteten 3U

^^3unfte^ ber Xürfei , ber Üieutraütät jener Staaten feine^mcgS entfpra(^.

S)ie ^Rotiüe biefer '^tbirrungen Dom SBege be§ ':}{ed)te§ finb freiließ potitifc^c,

aber in iHuflebnung unb ^Dlidjtai^tung be§ Ütecbteg barr fein Staat feine

'^'olitif üben, ba§ Ütec^t ftel)t über ber '^olitif unb bem ^ntcreffe feine§

Staates entfpric^t ee, bas 9te(^t nii^t ju ad)ten, ha jeber Staat nur auf

bem ^-unbament be§ 9ted)tc§ fid)er rul)t. Unb roie fann ßngtanb , ba§

fonft beanfprud)t, ber 'ftc^tÄftaat par excellence ju fein, anberen Staaten

gegenüber im SJÖibeifprud) mit bem iRed)t fic^ ju öer^alten, fid) für berec^=

tigt Ratten ? 3Beld)e Stellung nehmen aber bie anberen Staaten gegenüber

biefer Otic^tbeobac^tung öölterred)tlid)er 3}erpflid)tungen burd^ Snglanb ein?

Sie übertaffen es ben £riegTüt)renbcn ^u remonftriren unb fid) felbft Üted)t

yj. Derfdjaffcn, als ob gar teine 55ölferre(^t§gemeinfd)üTt beftönbe, roeldie ba§

Ssntereffe, Dtei^t unb *:|>fli(^t ^ätte, gegen. 3}erle^ungen bei 33ölferred)t§ ein=

3ufd)reiten. ©etangen benn aber bie burd) ^ieutralitätiöerte^ungen gefd^ä^

bigten Staaten überbaupt allenbüd) ^u iljrem Ütec^t ? "Jlnr bann, wenn
bie Staaten, motcbe biefe ^erldjungen öon il)rem Staatsgebiete aui unb
burd) if)re Staatsüngeljörigen gebulbet t)aben, eine friegerifi^e 3}crn}irfetung

mit ben rtftamirenbeu Äriegrül^renben ju Türd)ten l)aben. "Otur be§l)at6

untermarr fic^ ßnglanb bem Sdjiebefpruc^ in ber Sllabamafrage, meit e§

fonft einen Ärieg mit ben ^Bereinigten Staaten befürchtete unb tneil ber

Ärieg üorau5fid)tti(^ mel^r gefoftet i)ätte, ai^ bie ju 5a£)lenbe entfd)äbigung
betrug, gnglanb unterroarf fid) alfo bem Urtl)ei(§fprud^ au§ Mdfid)ten
ber aöDbl'edbcit. 2öe(d)en Ö"rfat; t)aben aber (änglanb unb bie ^Bereinigten

Staaten ti:entferlaub getuäljrt für ül)nli(^e ^Jieutratitätiberlefeungen im
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bcutj(^ = iran3öit|d)fn Kriege iinb nie(cf)cu tnevbru Bcibc Staaleii 3iufe(aub

getnüfiren niv fotd)c im vufl'ifd)=tüvfiid)en .\?vict3e :' ^n bribcn fväflcn feinen,
benn bie lu'iben niäd)tigen Secftaaten wiiBteu uiib tuinen fc^t niüf)l , bafj

foroolit Teutidifnnb nlö :}tuB(nnb , raÜs fie nii^t ))on if)nen entic^äbigt

werben foUtm , nic^t eeefvicgc mit if)nen beginnen mürben. 2Baö folgt

min baranö ? Taß C^ngdinb nnb bie ^bereinigten «Staaten öon ''.liorbamerifa

t)ö(!errec^ttid)en ']}flid)ten nicftt an§ Oteditsgenit)!
,
ionbern nnr an§ fVuvi^t

unb (^eidiärtetieved^ming nad)fommen nnb ba^ fie einem ßegner gegenüber,

ber öovan5ftd)ttid), megen ber non il)nen gebnlbeten 'Jieutralität^tJertelmngen,

feinen ,^rieg beginnen nnrb, ber ''4>olitif be« ©e^entaifene h'eicn ^^.'auT (offen,

llnb mir fragen meiter: fönnen bie Staaten, meiere fic^ mieber()o(t auf ba§

3?Dlfcrrec^t bern'en nnb e§ bod) mieberijolt nid)t bcobad)ten ober bnibcn,

baB c§ if)re (Staat§angcl)Drigen nid)t beobad)ten, bcnnod) al# bollbereditigtc

©lieber ber öölferrec^tlid^en (^kmcinf($aft anerfannt n^erben? iJönnen

Staaten , rofld)e ba§ ®cfe^ fe nad) itirem ^-Belieben beobachten
, ,^u iorbcrn

bevecf)tigt bleiben, bafe ba§ 6efel3 if)nen gegenüber ftcte geübt roerbc'?

©emiß baben fie meiter feinen XHnfprud) baranf. ^nbcB würbe bie con=

feouente Tnrc^füt^rung einel 3lnöfc^(nffeö ^meier mächtiger Staaten an§ ber

3?ö(terred;t§gemeinfc^aTt, meint man, ^yi einer "?(uf(5fnng biefer fetbft fü'^rcn

unb jurücfteiten ^u bem burd^ ba§ 33ö[ferrcd)t anfge^obenen Uclluin omnium
contra omues. ?(uf biefem 2Sege fönnc bat)er, folgert man, bie 3iefc^rung

ber 9}ölfcrred)t§pflic^ten nii^tac^tcnber Staaten nicf)t gefuc^t merben , e§

bleibe nur ber 2ßeg allgemeiner frieblid)er 53erpftic:^tung buvc^ ein allgemein

tievbinbUcf)ee .^?rieg§rec^t , meld)eö freiließ nid)t blo§ in thcsi. fonbern aud)

in praxi öerbinblid) fein muffe, um ntd)t at§ ein papiernes iltei^t gleich mie

bie '^>apierblotabe .^u erfd)einen. 9Bir finb beffen unerad)tet ber einfielt,

baB niit Staaten, meld)e nid)t bie oölferrei^tlii^en iU'rpflic^tungcn buri^=

toeg achten, gar feine 3>ötferred)tsgemeinfc^aft beftet)en fann, ja ba| fie

mit ifjuen eigentlich fd^on gar nid)t mef)r be[te()t. 9tur biejenigen Staaten,

tneldje unbebingt ha% '-Oölfcrrec^t achten motten, finb auc^ permanente
^IHtgtieber ber auf baffelbe fi(^ bejie'^enben ßemeinfd)aTt, bie anberen

finb nnr temporäre, finb cl nnr bann unb mann, menn il}r Dermeint-^

iid)e§ ^ntercffe e^ erbeifc^t ober nid)t barunter leibet. Ss mar Pon ®ng=

tanb§ befanntem 3BillfürftanbÄpunft im Seerec^t au§ gau',. öerftdnblii^, bafj

es fein neucg, feftereS unb meiter ge^enbeg Seefriegöre(^t auf beu 53rüffeler

i?onfcrenj bcfc^toffen feben mottte, aber ei mar gan^ unöerftänblid^ , ba^

bie übrigen Staaten ficf) jum beantragten '?lu§f^lnB bei Secfriegired^ti

tjerftanben, bn if)nen allen boc^ ba§ beftebenbe nid)t genügt, nnb ba§ fie

ani 9lürffic^teh gegen ben großen Seeftaat Gnglanb benno^ ba§ .^ontinen=

talfriegired)t mit bemfelben jn Perf)anbeln bereit blieben. 2)er (vr'olg mar
benn auc^ ber Pürau§3ufel)cnbe unb burd) bie .Uad)giebigfeit gegen (inglanbi

Eintrag mo^lperbiente. 'iluf ber ^onferen^ fomobl ali nad) Seeiibigung

berfelben erflärte (Jnglanb , baß ei burd) bie 'Jlbmacfiungen berfelben fi^

nidit nir gebunben crad)te. Ratten bie Staaten fomit irgenb etma§ burd^

bie, gegen ben boben ^4>rei§ bei 9.^er^td)ti auf ^erntbung bei Seefriegirec^ti

tbeucr erfaufte ITfitmirfung ©nglanbi erreidit? ''Jtic^ti ali baß ein Ölieb

ber .^onferenj bie attgemeine '^Inerfennung ber iöefd)tüffe per^orreicirtc unb

baburoQ bie Sonction unterblieb. Sie Staaten f)ätten bietmebr erflären

2*
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muffen, ha^ fic, tvoi^ hex Oiefeiöc fönglanbi, bennoc^ ba§ i^riegeredit mit
©iiifd^üife bc« Scrf rieg§red)t§ bet)anbe(n tüüvbcu. Wdu ©ngtonb

bann Tovtöcblicbcii, fo Ijätteu fie ot)nc ßnglanb \i)xcn 33ef(^lüffen für

fid) rediteöerbinbUc^e Ävaft geben unb (Snglanb ben SScitvitt offen ()a(ten

fönnen. 3ßie fonntc aud) ben Äontinentalfloaten @uvopa"6 eö fo toid^tig

erfd^cinen, ba^ hai !!}Qnbftieg&ved)t auc^ unter CC-ng(Qnb§ ^litroirfung ju

Staube fomme , ba 6ng(anb fii^ immer feltener an europäifd)en IE-on=

tinentalEriegeu bettjeiügte, .^uleljt im ^rimtriege, alfo öor me^r als 20 ^al)rcn

unb mät)venb ber üon ben euvopäifd)en ilontinenta^ftaaten fpäter gefüfjrten

großen .Vtriegc: bee üfterreic^ifdjMtaUenifc^^franjöfifdjen, bes beut)d)=itaticnifd)=

öfterrcid) ifd)eu unb bce bfutfd^-fraujöfifdjen fii^, feiner 6rf(ärung nad), neutiat

öcr^ielt, menn e§ aud), trotj feiner 'Jiidjtfiettjeiligung an ber itriegSiü^rung, bei

^tebiotionen unb ^•riebeuSfdilüffen immer mieber al§ ©ro^mad^t gel^ört fein

mottte. S5cr(^id)teten bie Staaten auf bic 33e^anblung be§ ©eeErieg§red)t§

ou§ 9lüdftcf)t auf (^ngtanb, fo tonnten fie e§ nur in bec Grloartuug tt)un,

ba^ (Snglanb um fo bereitmilliger ^ur (yeftfteKung eine§ ;!3anbfrieg»red)t§

mitroivfen mcvbe. ßrfüttte (^-nglanb aber biefe Stloartung uit^t, fo müßten

bod) tüo'^l enb(id) bie Staaten je^t p ber Ueber^eugung getaugt feiu , ba^

fie nunmehr überTjaupt ba§ ^rieg§red)t , aud) o^ue (imglanb , tuenn e&

iüieberum feine SSebingungen ftellt, ju regeln l^abeu unb ba^ e§ tt)ot)l ganj

unbcrantmortlid) gegenüber ber üon ben Staaten ^u befc^ü^enben ÄuÜur
wäre nod) länger ba§ .^rieg§red)t lebigtid) öon bem guten 3BitIen ber ^rieg=

fü^rcnben, ober mie e§ in neuerer ^^it 3^fi ÜJlilitärfd)riftftet[er forbern,

öon ber ilriegSfitte, bie nur ^u t)äufig jur .^riegSunfitte mirb, abl^ängig

fein 3u laffen. SBie benft man fid) benn überl)aupt einen ßobcj ber
,^rieg§fitte? 2Bot)l nidf)t anberä aU ein Softem "ber @tt)if, an=

gemanbt auf bie hiegerifd)en 33ert)ättniffe , unb ein fotd)e§ Sl^ftem fott bie

9iid)tfd)nur werben für bie 9(rnieen? 5}a müßten bod) biefe bortjer pi)xlo=

fopt)ifd) gefd)ult merben, benn bie @tt)if ift hoä) nur ein ^xoda, ber ^^^iIo=

fopfiie. Dbei glaubt man etma, einen retigiöfen Ärteg5fated)i§mu&
bem Sotbaten in feinen 2orniftec mitgeben 3u fönnen? 9Bie foll benn

biefcr bann, bei ber 55erf(^iebenf)eit ber ^tuffaffung ber rcitgiöfen 2öat)rlf)eiten

buri^ bie .^onfeffionen unb gar bei ber 35erf(^iebent)eit ber Üieligionen, be§

C^t)viftentl)um6 unb 3i5latn§ u. a., ju Staube fommen ? Unb roenn nur bic

i^rieglfitte beftimmen foU, unb ^toar je nad) ber Sluffaffung berfelben butc^

bie .ßrieg6oberbffef)(§^abcr , tüa§ ein ^h(itärfd)riftftener neulich forbert,

mie lolt man jene Sitte in übereinftimmenbe Sä^e fäffen unb mie beren

S5eoba(^tuug er.^mingen? ©tum buvd^ ''Dloralprebigten ber lyelbprebiger ncdj

Einleitung ber Äriegöoberbefet)löt)aber? S)ie Unterf^cibung ber bollfommenen
unb unOollfonimenen^4^flid)ten entflammt ,^iüar ber naturred)tlid)en Sd)ule, aber

fie ift bod) aud) auf ha% ihiegöred)t anpinenben. Sie üoUfommenen finb

barnod) nur bie Üled)t§pf lid)t eu , bie unbollfommenen bie Sittcn =

pflid)tcn, erftere fönnen, bie legieren fönnen nid)t er,3mungen merbcn
unb fd)on bes^alb geben mir ben erftercn ben i^orpg,. bann aber befonberg

aud) , meil fie in ber beftimmten 9tec^t§form auegebrürft merben fönnen,

ober in ber leidjt fafelid)en
,

jebem Staatsbürger befannten @efe^eefprad)e.

^fiun fann es freilid) ange^meüelt merben, ob bae Ärieg§red)t oud) in ber

3:;^at ev^mungen merben fönne unb befonbers merben alle S)iejenigen , bie
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bell ^ttJonfl^c^öi-'flftev brS Sßölfevrcdtitä ü6cv^aui)t tcuflueii — unb baS ift

noc^ bif gvo^c "^Jlcljvja'^t, jd^on be«I)alb aud) bic Cfv^tinnflbaifeit frie9g=

rerf)tUc^i'v 'iBovicfiviitcit teugnen, bic ja nur einen Jf)eil bc§ i^ötfe^fd)tö

bilben. 'Jlbrv odnc auT bic fcf)on ort bclianbcltc (^-vacjc bca ii5(ferrerlit(icf)cu

^-^jtoangei cinuiarhcn, — tucldic in ncncvcv 3eit l^ieliad) bat)in bcantuiottet

Itiuvbc, bafe C'J nid)t qut bic Ch-pinngbarfeit, fonbcvn aw] bic Otealifivbarfeit

eine» ::){e(^t» nnfoninie, rvddjc Icljtcve bcm il^5lfcvved)t , ba(;cv aud) bcm
Ävifgg\cd)t uid)t abgefpvoc^cn tücrben Eönne, — toivb bod) )X)oi)i bic 9)iög=

Iid)fcit bcr 5^uvd)iel3ung bcö .t?vieg§red)tä fclbft gegen 3iMbcr|"tvebenbc nic^t

in 'Olbvcbc gcnomnien mcvbcn fönncn. I^enn bic ^umibcvtjanblnng gegen hü'^

<^ricg8iTd)t bfred)tigt .yinädift ^w iun-ftcUungcn nn bcn Staat, bcifcu

"illtmecn l'id] bevielben id)ntbig gemad)t l)abcn, fobann, falliS bev Staat

öiffc 5JDvftelInng nid)t bead)tet
,

juni gennittianicn 5}eiTa^ven gegen if}n,

benn ber Staat, ber feine miütaviid^e ©etualt miprand^t, unb baä t^ut

bcrjenige Staat, ber feine Strmeen Örcnelt^aten gegen bcn friegerifcf)en

CMcgncr unge'f)inbert nnb imgeftrajt üeriiben lä^t, gegen bcn fanu nad)

fergeblid)en ^yorftcllungen auc^ ha^ ^)ie(^t ber Ö)etüa(t gebraudjt mcrben.

S>on bcm ')tcd)t ber i^ürftellung fjabcn bic Staaten in bem gegenwärtig

ru|fifd)=tüvtiid)cn i?riege gegenüber bcr Jürfci ©ebraud) gomad)t. Ob nun
bicie löorftcllungcn bcn genjünfc^tcn Griotg getrabt, ob bie türfiidie '^{rmee

iiuninef)r in ÖemäB^eit beö "iHedjtä im Kriege bcn iirieg fortjütjrc unb ob,

tuenn So» nid)t ber ^yoE ift, bie Staaten ju einer erneuten, mit einer

ÄricgSbro'^ung tierbunbenen, SJorfteÜung fd^reiten n^erbcn, taffen toir un=

erörtert, mir fonftatiren ^uDörberft nur, bafe bie Staaten ba§ ^}{ed)t bev

93 r ft e U n n g c n af§ ^fted)t geübt Tjabcn. (Jrfcnnen fic fid) biefeö 5Ked)t aber

,^u, fo muffen fie and) erTorber(icf)en [yall§ meiter gcften, benn fonft merben

il)re 53orfteUungen meift unberürfficfitigt bleiben. @ö märe moI)( eine nicfjt

ju red)tfortigenbe ''i^o[itif üon Atuttnrftaaten , menn fie, um einen Jh'icg ju

lüfalifiren, b. i). aui bie fc^on friegfü^rcnbcn Staaten, nid)t blo« auf beren

.ftrieg§tl)eater befd)ränft fein 3U (äffen , gefc^e^en laffen mürben , ba^ ber

.^rieg in roiberrec^ttii^fter unb baö ^3tenfd)(id)feit5gefüt)t cmpörenbfter äöcife

foitgefüfjrt merbe, unb menn fie glauben fönnten, mit btoßen 6jegcubür=

ftellungcn genug getl)an jn f)aben. C^e ift gan,^ un^rocifetfjaft , bafi feiner

ber brei ooT^erge'f)enben europäifd^cn großen .Kriege fotc^c ®reuc(tt)atcn auf=

meift, mie ber gegenmärtige , unb ba^ man an bem gortfdjritt ber .^nttur

öoUftänbig öer^meifeln mü^te , menn bie pr 3^it nid)t friegfü^renben

Staaten fid^ nid^t für redjtlid) öerpflidtitet r)ietten, ben fortgeübten Sd)eu^=
• licf)feiten ein @nbe ,yi mad)en. Cber foüten etma bie Staaten nur boju

berechtigt unb üerpflic^tet fein ,
gegen Eingriffe , meiere gegen fie unb it)rc

'Otnge^örigen gerichtet finb, ju reagiren? 2Bie oft ()aben bie Staaten ju

©unften bloßer (Metbforberungen ober Crntfdjäbigungsforbernngcn i^rer 3ln=

^e'^ijrigen, bic Oermet)rt tüurbcn, ober and) gegen 'üJli^^anblungcn ein,ietner

it)rer ^Xngc^iJrigen burdt) friegcrifdE)e ^]la§naf)men, nidjt btoö burd^ ^•lotten=

bemonftrationen, fonbern aud) burd^ mirtfamere Sombarbcmcnts , reagirt,

unb metdEjcr Staat t)at es mof)( encrgifdE)er get^n aii> 6ng(anb ? .g)aben

nid^t aud^ nod^ füvjtid^ Pfranfreid^ unb Xeutfd)Ianb gegen bie 2:ürfei in

t)er Satonid£)i=9Iffaire mit friegerifc^em ?(pparat fo unjroeibeutig bemonftrirt,

i>a^ biefe yille^ jur ^efriebigung ber bon t^nen cr'^obencn 2lnfprüd^e tl^af?
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(gotttcu ba jc^t bic ©taaten nic^t ebenfo bevedjtiöt jeiu, gegen bie mQfien=

^ait geübten ©renettTnüen bei Iür!ei ju venionftviven, unb ^Wax, laüg ii\xt

i^orftellungcn unrfung§(o» blieben unb bic 6veueÜf)aten bennod) jortgeje^t

luüvben, in nQcf)brücf(id)ev Söeife, inbem fie %1)e\le be§ @ebietc§ bev 2üvtei

militiivifd) befeljen ober gegen fie il)ve ^fotten bemonftriren lafjen ^ Q3er=

mutl)et bie 2ür£ei, ba^ bie neutraten ©ro^ftaaten cö nur bei einem tUften=

ftürf über einer jc^rifttiifjen S^emonftration tocrben bemenben laffen, unb

fie t)at bei einer um jeben 5prei§ gett3Ünfd)ten iL'ofatifirung be§ A?riege§ allen

©runb S!a§ an^une^men, fo mirb fie ^mar, n)ie fie es in ii)xen Dcote'n gctf)an,

au§ Gourtoifie gegen bie fogenannten befreunbeten 9J]äd)te ücrfidjern, ba§

Sllteg gefd)eT)en fei unb 'Me§ gefd^etjen raerbe jur Seobad)tung bc§ Äriegö=

ted)t§ , aber bennod) i£)rc i^riegeoberbefet)ls^aber nic^t evnftticf) ba^u an=

l^atten, bie tür!ifd)e .^rieggfttte nid)t tneiter ^u üben. Sie 23erec^tiguug
ber neutraten (Staaten aber fo, lüie gefdjitbert, wegen 'Olic^tbcobac^tung be§

^rieg5red)t§ hmä) bie Xürtei gegen fie ju reagiren, fann man nid}t bIo§

auf ba§ .^riegsrec^t über'fiaubt begrünben, fonbcrn and) auf bie gcmeinfame

5Jtitgliebfd)ait im europäifd)en Goncert , in metc^es bie dürfet ja befanut=

lid) burd) ben ^arifer 23ertrag Oon 185G aufgenommen mürbe, äöas ift

über nun biefe§ ßoncert? 3Bir üermögen baffetbe nic^t anber§ auf^ujafjen

benn a.U eine üiee^tSgemeinfdiait, befonber§ menn in einem 3hd)tö=

öertragc öon jenem Goncert bic Uchc ift, unb fann ber ^tusbrud l^ier bcc^

nur bie t^otfäd)Iid) jd)on befte'fienbe 9ted) t§überetnftimmung bejeic^nen,

mie fie fid) in bem 335lferred)t auSbrüdt ober biefe§ jum ©runbgefe^ :^at.

6ine 3ied)t§gemeinf(^aft beftet)t nun aber nicfit b(o§ aus 3ied)ten, fonbern

aud) au§ '4>f^^d)^*n, unb t)at ba^er bic Slürfei bur(^ 9(urnat)me in biefelbc

nid)t b(o§ jene jugebittigt er'^alten, fonbern ift it)r aud) pgteid) bie $flid)t

auferlegt , bie SSerpftid^tungen be§ 5Bölferrecf)t5 ^u üben , atfo aud) bie beä

^rieg§re(it§ , a(§ eine§ Zi)t\U^ bc§ 25ölfcrred)t§. S)a§ jlrieg§rcd)t ift nun

biö'^er feftgefteüt , t^eilmeife burd) ba§ .^erfommen , tt)eilweije burd) 9>er=

träge ober gemeinfamc S)e£tatationcn ber 8taaten. Un^^meifcH^aft ^at nun
bic auö ben Alulturftaatcn gebilbetc 3}i3l!errcd)tggcmeinid)aft ba« 5Red)t, Don

jcbem @üebe berfelben, alfo aud) üon ber iürfei, nit^t btos bie 33eobad)tung

ber letjteren in feinen Kriegen, fonbern aud) be§ erfteren .ju forbern, tüv.m

aud) ber ^nl)att jener, b. ^. ber S)efIarationen unb .Konventionen, aüein

formeü feftgeftellt unb präci§ geregelt ift. S;ie goi'berung ift nun bon

ben in ^onftantinopel eine SSorfteEung erl)ebenben ©taaten lebiglid) auf

35eobad)tung ber Oicnfer i^onbention gerid)tet morben, unb lä^t fi^ nid)t

leugnen , ha'^ biefe , ba bie Slürlei fie mitunterjeid)netc , bie befte 9ted)te=

grunbtage aho^ah , inbc§ ift anbercrfeit§ mo^t ju beat^ten , ba^ bie 3)or=

ftcUung ebenfo gut auc^ auf 33afi§ ber übrigen 9led)t§grunblagcn be§ Ärieg5=

recf)t§ Ijättc erhoben merben fi3nnen. 6ine g[etd)e (Srunbtage mie bie ©enfer

^onöention f)at nur nod) bie Ißeteröburger S)e!taration über bie öerbotenen

Öe|(^offe unb für ba§ Seefrieg§red)t : bie ^^^arifer ©eercd)t§beflaration,

njenn frei(id) oud) bie oubtiütät ber feineren 3te($t5analQfe jc^t fotoeit gel)t,

ba^ man blo^e Seftarationen benÄonbentionen nid)t gleid)mertt)ig erachtet.

ÜJlan überfielt aber babei, baß ben S)eftarationcn eine .Konbention t)or§er=

gegangen fein unb ju Örunbe liegen mu§, benn mie follte e§ fonft ju einer

übeceinftimmenben 2BiIXen§erf(ärung ber refp. Staaten :^aben !ommen fönnen?
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i^lan tievgi^t , bn^ eine .Uoiiüfution mdm Vlnbfvt5 ift nie eine grtronnctic

llebereinfmiuming puciev ober mclivcier :^ubiöibucn, I)icr bcv ©taoten, unb
ba^ bicff enttrcbcr in bei Js-crin ba AUniüintion ober nnrv Sctlaintion ßcinfet

unb öeröffrutlid)t iiicibcu fann. .galten rcir nun, tvoljbcni, bofe eine ^'H\'d)tc-=

uovftellung, — unb nur um eine foIrf)e, niclit um eine politifd)c , f)anbclt

oö fid) l)iev ,
— jid)evev auf einem genau füvmulivtcn ^Kcditc-aft hmbivt

lücvbeu tünn, aU out bem .'peifcmnien be^:; Üh-dits, bcnnüd) bnrnn jeft, bajs

e« aud) aui ©vunb hc'i ^^'eljteven geid)c(jrn fann
, jo ift le bcd) jebcniaüy

n)ünjd)CiivUH'vtl), bof; and) bieice in ein neiinnblictitc- ^Ked)t in pvätifcv (vcrm

öon ^Ked)l5üDiid]vi!ten ober in gefdivirdeneö 9icd)t gcttianbelt meibe, n)eld)em

bie Staaten bann il)ve auebvücflictic (Eanftion fonörntionemä|iig evtlieilen.

3u biejeni QxeU wolik nun bie JBvüfjelev .ftonfevenj, uienigftinö ber grüßte

3:I)eil ber bovt inittctfnen (Staaten, gelangen, ftatt beffen a6er cneictite fie

nur ben icrt, nic^t bie Sanction befjelben buvd) einen Staatenücrtvag.

Sicfc [teilt nun tvo^ aller 33emüljungen, inyIie]onbeve ber ruifiid)eu Staat6=

regicrung, nod) immer au§, fie ,^u erlangen ift aber bie näd)fte öül{erred)t=

Ii(±)e i?luigabc ber Staaten, bamit fie eine ytcditsnrfnnbc
,

gültig für alle

^ejictjungen ber .Uiiegfiiljrenben , befi^en, bamit ber ©emaltübung ein fie

xegclnbe« 9i'ed}t gegeben luerbe unb auf ßrunb beffelben mit Tiad)brucf

remonftrirt tt)erbeu fann gegen jcbe Söerle^ung be§ j?rieg5rcc^t§.
6ö ioirb bie 5Uiigabe ber Staaten fein, biefe für bie 6-rf)altung bertßultur

I)cd)lr)ic^tige 9\eet)teurtnnbc in t)ribinblid)fter fyurm unb balbigft ^^er^^uftellcn,

inbem jic entiocber fofort b'o ^iuitiatiüe baju ergreifen ober bei ober nod)

33eenbigung beö jet^t gcfüljrten, bie 'Jiotbmenbigfeit cineö fold}cn, allgemein

unb fategorifd) t)etbinblid)en , J^rieg§red)t5 fo einbringlicl) tt)ie nur irgcnb

niogtid) üeranfd)aulid)enben AtricgeS. Sie ^totbmenbigfeit ber 9{egehing beö

itriegeö ift nie tiefer empfunben unb mdjc begriffen müiben aV:^ ^ur 3eit

eineä gefül)rten ^riegeö, t)at ber Ärieg ^u toben aufgeljört, fo ift aud) ber

^riegelärm balb toerI)aUt unb finb bie .«ricgegreucl nur ju balb tiergeffen.

S^en Äreu33ügen ferbanfen mir ba§ ritterlici)e ilriegsrecfit, bem brei^ig=

jäljrigen Jüriege ha?) crfte '^erüorragenbfte äÖerf beö moberuen i^i)lferred)ti

öon Hugo G rot ins: De iure belli ac pacis, bem .Hrimfriegc bie

^parifer Seerrd)t5beflaraiion, !^offen ttiir, bafe mir ben Wreueln beö ruffifc^=

türtifd)en tUriegeö ein aligemein ücrbinblidjes Jlricgsrec^t ücrbanfen. Sic^er=

lid) aber ift ein folctje« nicf)t blos öon ber ^nitiatiue ber Staatsregierungen

ju erroarten, wenn biefe auc^ , mie bie '^arifcr Seered)tvbeflaration, unb
bie 2)eIegation öon 3}ertretern ber Otegicrungen .^ur ^örüffeler .^onferen^

aueroeifen, meit mcl)r aU bie SJölfer in le^ter ^eit für bie 5ycrDolXfomm=

nung ha .iTriegöred)t>3 angeregt unb gemirft f)aben.

2)ie fcf)ärTfte Ü>erurtt)eilung burc^ bie Dffcntlid)e 'DJtcinung ber ;^citgenoffen

f}aben bie itriegÄgrcuel ftcte erfal)reu, aber politifrfie St)mpatl)icn unb 5Inti--

patt)ien für ober gegen einen ber fricgfüf)renben Staaten Ijaben bal}in gc=

fül)rt , bie ipauptaufgabe barin ju erfennen : melct)cai ber frirgfül)rcnben

2f)eite bie bcrid)teteu (^reuelt^aten ^ujurec^nen feien , unb meti^em bas

größere ^Ula^ berfetben ? Dlamcntlict) Ijaben burd)au5 '^erborragrnbe 5preB=

Organe fic^ t)auptfäd)licf) mit ber 3u«cf)nung ber lÄ)reueItl)atcn bem einen

ober anberen xbeile unb mit ber Summirung jum 'Jiüd)t^cile bee if)neu

antipat^ifdfien friegjü^renben J^eileö bejc^äitigt. S)em cufmerffamen 'v'efer
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bei* berfc^iebeiieu fiiu ober gef^eti bie xixxtei ober 'RuBlanb parteine^incnben

-Organe fami ha^ nic^t entgangen iein. Xie ^Befprec^ung ber 05reue(t^atcn

o^ne ben (inbyoccf, i)ai Äonto be« einen ober anberen .v^riegrüfirenben ,^u

enttaften ober belaften , finben roir in nur }t^x loenigen , Unparteilii^feit

anftrebenben , ^^reßorganen. S)afe bie ^freffe, raetc^c aU f)öc^fte Slurgabc

bie !Öfföröcrung ber ftttHcf)en Kultur üerfotgen niu§ , nur na(^ biefem

53laBfta6 bie X^atfac^en in i^reni 3Bert^ ober Unwertf) rür jene 3lufgabe

ju bemeffen ^abe, öergeijen i^re Drgane nur gar ^u ort unb bereu Specials

!orreiponbenten öom i^riegsfc^auptafe fammetn in J)cr bieget nur Material

jur 3)erurtf) eilung bes einen unb ^roar beejenigen ,ß'riegrü^rcn =

ben, gegen ben bie Organe, Welche fie au§fanbten, Pon öaufc auö Partei

nahmen, anftatt '])laterialien p fammetn ,] u r g e r e (^ t e n 58 e u r t ^ e i t u n g

ber ^riegofüt)rung beiber .i?rieg jü^renben. '-ISolitift^e ^^^arteien unb

it)re 9liif)tungen oertretenbe 5(}re^organe [inb tdngft ali notf)iuenbige fyaf=

toren ber (.^ntroicfehmg be§ inneren poütifi^en Staatsfebenä erfaunt roorben

unb ebeniotoenig roirb e» ben otaatSregierungeu perbad^t, toenn fie if)re

Stnftc^ten in befonberen, jogenannten officietten, ober f)aI6Perbecfter unb

üerji^ämter: in fogenannten officiöfen Stättern .jum -luSbrucE bringen, aber

Bei ber 35curt^ei(ung ber .^riegjü^rung S)ritter ober anbete r 2taaten=
foUte bod) erfannt ujerben, ba^ c§ bem ^utereffe ber allen bered)ttgten po(i=

til'dien 'J>arteien unb ber alicn .^uüurftaaten geie^ten '^(nfgabe ber Äuttur

be'örberung allein entfprec^en fann, bie 3Öat)r^eit, unb ^roar bie unge=

fc^minlte, ju ermitteln unb p Perfünben, benn bie Sntftellung unb ^^üge

fönnen nur fort unb fort Sijfe» er'jeugen unb ben äöettaieben , beifen alle

(Staaten ju i^rer Sriftenj unb 3öo^[fabrt bebürfen, immer me'^r erschüttern,

ja untergraben, äßcnn e§ tua'^r ift, roas bie otaatlte^te te'^rt, ba§ bie

(Staaten iitttid^e Organismen feien, fo müßten fie aud) als iotd)e in

alten Sejie^ungen nid)t blo§ im inneren, fonbern auc^ äuBcren Staat§=

leben lic^ geriren unb bann muB audj ; ba ein Staat nid)t blo5 an% einer

Staatsregierung befielen fann, fonbern biefe nur ber ^SePölterung wegen

ba ift, biefe Seüölferung, io feljr fie auc^ im ^f^neren in !|5arteien, roeld)e

in ber 3>ertolgnng it)rer '.parteiintereffen häufig bie 2Bal)r^eit unb ben Sinn

für Otei^t au§ bem '^tuge Perlieren, jerftüftet ift, boc^ nat^ 9Xu&en ber

Unparteitidifeit fti^ befleißigen unb beffen eingeben! bleiben , bafe aui^ iljr

Staat gleicf) bem friegfü^renben einem Staatenft)ftem anget)Drt , beffen

fyunbament nur bie (Serec^tigfeit fein barf, weil e§ fonft ^ufammenftürjen

muB unb weil e§ fonft fid) nic^t alö tauglid) erroeiien tann, feine ^luigabe

im Xienft«" be§ ';)tcc^tä unb ber burc^ biefe§ geftütjten .Kultur ju erfüllen.

2iie leibenfc^aftlic^e '^arteinafjme für einen Staat, in tueldiem bie innere

5)liBroirt^f(^aft bem 5Iuge ber 3Belt burd) bie 3^erieil)ung einer fonftitu=

tionellen 2)erfaffung uid)t ^at perbedt werben tonnen , unb ber, burc^ fein

fortgefe^tes 33lutgerid)t gegen feine eigenen Untert^anen , unb ^war gegen

^Diejenigen, Wetd^e am meiften burd^ jene 9}tiBwirtf)fd)aft al§ $aria§ ^aben

leiben muffen, beffer als alle Gnqueten e§ üermo^t l}ätten, feine Sc^anb=
wirt^fd)aft felbft unb immer fort beglaubigt, fotd)e ^^^arteina^me burcf)

ßulturftaaten , ober fagen wir pielme^r nur burd^ einen: (Snglanb

erjc^eint felbft unter bem Porgefc^ü^tcn ^iec^tstitel , bie burc§ ben ^^artfcr

SSertrag garantirtc Unab^angigfcit ber 3:ürEei fid£)ern ju tootten, al§ eineg
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.Hultuvftaate« üöKig uuroürbig, wenn and) bie ücvnteiiit(ir{)cn potitiicI)eu

^nterefien folc^e '4Hivteinat)mc gcbietevifd) Torbcvii foütcii ,^uv Offfii'^nÜiiiig

ber ivativftva^e nncf) .Üouftantinopel itnb ]nx iHbfialtung bev viiji'iid)eii '^n^

Dafion t)on 3iii>ifn- S)iefe angeblich fevnje^eiibe englifcl)e Jovi)politif über=

fiel)t boö iUn!}fve, bo^ fie biivd) Gibilifation hex Jürfei unb 3fnbicn§ bie

3elbftitäubigfeit bev evfteren unb beii 3?ei"i{3 be§ (ctjteveii ficf) aüein für bie

l.cincx fid)evn fann. (Sine fold^e -j^otitiE bev .JTultuvbefüvbentng beibcv

Väiibev tüäve and) bie allein cineö .y^nüuvftaateö iniivbigc unb lüiivbc bie

3iimpat^icn unb hie lUitinivEuug anbevcv .^nüuvftciaten llnglanb ^urocnben,

unifjvenb gegentuüvtig alle t<?u(tuv[taaten fic^ üou bev fe(bftjiid)tigeu , untcv

Dev 5Jlac-fc bev 'Dleutvatität ^eud)(e:vifd) geübten, ''JJtitiüivfnng Sng(anbö al6 =

toeubcn
,

ja and) hai engUfc^c "^oit ,^u einem nirf)t gevingen J()eit foId)e

^öütif t3evnvt{)eilt unb bie lüvfei felbft fcf)on bi§lüei(en ^lievbac^t ()egt, bafe

bie fyveunbid)aU Gnglanbs feine gan] uncigennüliige unb il)ve Unabf)ängig=

frtt ftd)ev öevbüvgenbe fei. ßvfc^cint ba^ev bie engüfd)e '^sotitif feineöiuegö

als eiue üom i'itt(id)en unb Jfuttuvftanbpunfte anjuevfennenbe, fo ift e^

ebenjüloenig ,^u ved)tievtigcn, ja ,^u entid)u(bigen, tuenn anbeve a(5 cngtifrf)e

Oiegievuugeovgane folcf)e ^4>o(itif untevftütjeu unb toenn nid)tengtifdie Slättev,

inöbeionbevc beutfd^e, (eibev fouft angefefiene, einem ©taate tuie bev 2üvfei,

bev ion5ot)t im Sinneven unjlueifel^ajte IDli^roivt^idiait übt, a(ö im .^viege

ba§ fiviegsvedit tuiebevljoÜ öevletjt, un',tt)eibeutige (3l)mpatf)ien entgegeuBvingen

uub bclüaljven unb baß fie 2)a§ tl)un at§ Cvgauc bev öffentlictien DJleinuug

gebilbetcv ^eöölfevungen non Staaten, ftielc^e, tüic SDeutfd^lanb unb De)tev=

veic^, in evftev '^ei^e bev .ßuttuvftaaten ftef)eu. 5lun, toiv mificn mo^I, bajj

fie nic^t bamit bie 3tbiid)t ^aben, bie tüvfiid)e i^uttuv ,5u Pevf)evvttc^en unb
pevpetuiveu, fonbevn uuv bie vufitjd)e ':)Jta(f)t abiuiüctiven unb ju minbevn

im ^ntcvefje bc§ Sogenannten cuvüpäifrf)en ®(eid)gemid)t§ unb bie ^,)lnti»

))at^ien gegen ;;}hiBtßnb batb, roo e§ noc^ 'üoti) t!)ut, 3'u werfen, balb, tvo

fie fd)on öov()anben
, ^u ftävEeu. 9öenn ha'i abev loivhic^ i()ve 'Jlbfidjt ift,

fo roiiven fie bod) fid)ev[id) an§> bem 0)vunbc bev aud) i^nen obtiegcnben

9.^evtvetung bev .iluttuv, auc^ ^infid)tlid) bev 5lvt bev .^viegfütjvung , tiev=

:pflic^tet , in allev ©nevgie gegen bie öon bev ^lüvfei geübte %xt ]n pvote=

ftiven. 9tbev Siebe unb .öa^ mad)eu leibev bünb unb baf)ev oevmiffen miv

Bei ben füv bie 2üvtei ^avtei net)menben 58tättevn bie enevgifd)e fitttid)e

3.^evuvt§ei(ung bev öon beven lUvmeeu geübten Sc^anbt^ateu unb offenbaveu

S>fvle|ungen bei ,^vieg§ved)t§, felbft be§ fonoention§= unb bef(avation§mäfeig

öon ben Staaten, mit Cfinf(^(u$ bev Jüvfei, f eftgeftellten , töätjvenb öon

benfelbeu 53(ättevn bie ivgenbtuo unb öon ivgenbmem unb ivgenbmie mit=

5ctf)cilteu, angebtid) öon bev vuffifd)en IHvmee geübten, fovgfättig unb

of)ae evnfte ^;|]vüfuug i^vcv ^Sa^v^eit vcgiftvivt mevben. S)a^ bevjfuige Xijeil

beö tcfenben '*l.^ubüfuni§ , bev fid^ nii^t btoS an einev gemanbten (yc^fi-' ^^'^

gö^t obev an bev 5t^oif)eit bevfelben, tüeld)e nuv füv geiftveic^e ^JZaüce au^=

gegeben tüivb
, fonbevn fittlid)e iHufgaben an bie ^veffe [teilt

, fd)on längft

fid) öon biefen ^^^vefeovganen obev loenigfteni öon i^ven ©vpeftovationen übev

bie ovientalifc^e (Vvage unb Äviegfü^vung abgeroanbt fiat, ift fveilid^ 3:!^at=

fa(^e, übex leibev ift bie 3^^^ hex jenen ^.pve^organen tvcu gebliebenen unb

il)v politifc^ei Urt^eit i^nen entne^menben Sefev nod) immev eine fe^v be=

bcuteube unb njoUtn ja oud) bie meiften 3f'tung§lefev fic^ buvd) bie
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3citungen niäjt bilbcu loffcu, fouberii nur iu iljiieu finbcii, tDa§> it}xex 2ln=

fd)aniin(] ]ufagt, iinb ']xä) babur^ .^Hflleid) baö eigene poUtifc^e "Jiacfjbenfen

fvipaveii. Sic eiu.^igcu mügüc^en ©egeiiiuivfungen gegen folclje nie^v im

2;icnfte bev '^nirtei als bce 'Jioc^tö nnb ber ä"Öaf)i'l}eit ftef)enbe '^re^organc

jinb natürlid) Wegenaitifel in anbcren ^^^rc^organen , aber aucf) JCosfagung

llnparteiifd}er üon Organen, luelcfie buvd) fortgelegte .pel^ereien ben Unfriebcn

nur uod) üerniel)ren unb babei Hjxc eigentlid)e .pauptauigabe , in beut ge=

filterten ih'iege ba§ 9ied)t ber ilultnr ^u öcrtrcten, gan,] nufecr 5Id)t (aijen.

Sid)eriid) tjnt bie ^^rcffe bie -^tuTgabc, bie öüenttid)c 53ieinung',iu t)cr=

treten, inbe^ i[t fte nid)t bie einzige Söertvctertn berfetben. ^n allen fon=

ftitutioneUcn (Staaten I}at bie SePötterung ein fid) nid)t felbft jn bicjer

33crtrctung beruienbeS
,

jonbern ein rec^tlid) beruienee Crgan in ber nid)t

äutällig fogenannten ^öolf §b ertretung. Siefe ift nidit nur bered)tigt,

jonbern and) Perpflid)tet , i()rer ÜJleinung ?(u§brud ,',u geben unb Don i^r,

nic^t bon ber Staatsregierung a'ttein, ift aud) bie ^initiatiüe ober nac^brüd=

lid)[te 9J{itn)irfung pr f^eftftcttung einc§ allgemein Perbinbtidien Ärieg§^

rcd)t§ äu ermarten, ja ,^u forbern. SBenn aud) nac^ ber fon[titutioneIlen

Softrin ©efc^gcbung , ©tcuerbcmilligung unb Äontrolc ber 33erraa[iung

inefenttid) aVi bie 9{fd}te ber SiotfäPertretung be^eic^net werben unb bcm
9)lonard}en grunbfälitic^ bie Qrefutibe sugemiefen luirb , ]o finb bo(^ jc^on

toieber^oU aud) in iBe^ug aui bieje in ben J^ammern Einträge öon 9}olfö=

Pertretern gefteÜt nnb ift Pon ben i^ammern befdjtoficn roorben, fie ber @taat§=

rtgierung pr 2?ead)tung 3U überroeifen. ®icfe Einträge 1:)a1)en aut^ fd)on

iDieber^oIt bie internationale (SrefutiPe foiüotjt für bas güt(id)c al§ gemalt-

fame SJerfa'^ren betroffen, äöir erinnern in erfterer S^cjietjung an bie 5tn=

tröge jur .»perbeifüljrung einer t)äufigeren 'l^lntoenbung bea Di3tferre(^tli(^en

Sd)ieb5fprud)ö unb in Ie|teTer an bie 9Inträgc ,^u ©unften ber UnPcrIc^=

lidjfeit be§ '4>riPatcigent^um§ im Scetriege , wie biefe im beutfd^en 9ieid)i=

tage unb im fran,^öfifd)en Corps legislatif unb nod) frut)er in ber fran-

äöfifc^en Ttationalüerfammtung er[)oben mürben. Sie 35cüi3(ferungen aller

europäifdien ilultuvftaaten finb fittlid) entrüftet über b.ie @reueltl)aten bcö

jefet toütljenben .ftricgeg. Sollen fie nur baroiber fd)reiben unb barüber

gcf(^riebene§ lefen, foUen fie nur lue^flagen unb betlamiren? 9lcin! Sie
foHen 1)0 nb ein. Sie follen agitiren, aber ni(^t blo§ mit einer 9{eio=

lution ber Sntrüftung if)re Slgitation abfdjlie^en, fonbern bafür agitiren,

ba^ enblid) im neun5el)nten Sa^rf)unbett ein für alle 23e5iel)ungen gebie=

terifc^ forbernbeö unb ftritt ,yi erjüUenbee ^riegäredit Pon ben i^ulturftaaten

befd)loffen merbe. äÖir rut)men un§ gro^r fvortfd)ritte auf allen (gebieten,

lüir ftauncn an, toas bie ^lUcnfd)l)eit ©roficö in 23c3lr)ingung unb 3}eriDcn=

bung ber ^Jtaturfröfte geteiftet, aber tt)a5 ift benn 3tu3reic^cnbe§ bietjer

gefcl)et)en, um ben ^}Jknfd)en im Kampfe gegen feine •)Jtitmenfd)en im rec^t=

lic^ geftatteten ,^?riege ^u smingen, "ba^ er in menfd)lid)er 2öeife fämpje
unb nid)t in t:^ierifd)cr? J^at im Kriege bie .Humanität bereite bie Seftia=

litdt übermunbcn? ©emiB »^t. Unb umä l)at benn bie bcred)tigte 35olf§=

Pertretung bi5l)er boju getl)an , um jene llcberminbung red)tlid) ju regeln?
linier ^af)rl)unbert ^at Strafgefeljgebungen auf Strafgefe^gebungen eräeugt,

aber mo ift bie auf ben ^rieg beäüglid)e? 5Jtan Ijat fici§ bort mit einselnen

3lften abgefunben: ber ^ßorifer Seered)t§bef(aration, ber ©enfer^onbention.
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bei' St. '^^ftevetiuvöev ^ftdiration, bie "ättc ticx 3?vüiie(er yfviegevcdjtij^

foniereui aber uncbcv veponirt in bae tobte '^lvd)iü. ßntfpvic{)t biefc "^^a]-

fiöität nun bcm ii>iücn bcr Stegieningeu uub bei i^otfsncrtvetuiigcn ber

iltel^rt)eit ber .<?ultuvitaaten ? i>km^ nid)t, unb gcväd)t Ijiit fid) bitje

(Jnergictofigfcit , lueldie es n)of)( bis ju einer ili^nitiotiue, aber nic^t ju

einem 3?eid)(u^ iu bringen im Stanbe rvax , burd) bie ©reuclttjoten be§

gegennuirtig tobenbcn JUicge«:-. 'Diun , ec- muBte n3o()l jnm ^lentjerftcn

fommen , um bie .Üultuvftaaten aus i()rer ^ilpattiic aur,\urütte(n unb fie ^u

einem @ntid)tuB t)in;)nbrängen. llnb fü mögen benn 'Dicgiorungen unb ^H'=

üötfernngen fid) ba^n nuinntglid) uerbinben, baB enblid) aui bem Sfi3cge

internationatcr ^Vereinbarung ein oiUgemein güttigc^j Ärieg§red)t TeftgcfteUt

unb bn| biejenige Öicmeinid)QTt öon Staaten, meld)e biejeö ^Ked)t ge|d)atfen,

auc^ bejien ftrenge £nrd)iü()rung nid)t b(og gorantire, benn ©arantien

finb f)äufig aud) nur papierene, ionbern mit aUcn üolf crred) tlid)

ftattf)aUcn 5]Uttetn, nic^t b(o5 mit ircunblid)em ober aui^ ernftcrem

^uiprud) , übe. Sft ber eunge {yvicbe and) nur eine Utopie, jo ift boc^

ber mcnfc^lid) ,^u iübrenbe iirieg eine jn ücrmirftidjenbe 'i)lott)menbigteit

unb t)at nur berjenige Stoat ein Üied)t ju bcn ifjre 5(ufgabe eriüücnben

Äutturftaaten fic^ ju red)nen , ber aud) ben J^rieg unter bie (i)efe^e ber

j?uüur jroingt. S^erjenige Staat ober, bcr fidö meigert mit.^utpirfeu ,iur

iS-ei"tftelIung unb 2:urd)m()vuug eine§ foId}en 6efe^e§ unb biejenigen 5Be=

üölferungen , meld)e foId§c 51cgotion if)rer Staüt»regicrung gut{)ei§cn ober

butbcn , mögen bod) nid)t iortm^ren if)rer .Quttur unb bcr iitittt)irfung an

it)ren ';)lufgüben ]\d) ju rüf)mcn , mögen fid) nid)t tücitcr Oicdjteftaaten

neunen , toenu fie bie gcmattfamfte 3lftion öon Staaten ,^u Staaten unb

33ölfern ]n 93ötfcru ni(^t unter bie ßebote bei 3ied)ti, fonbern ber eigenen

SBiUfür aud) Tcrner geftellt miffen moflen.

Sie ^eftfteüung eines allgemein Pcr6inblid)en ^ricg§red)ti tft l^eutjutage

nid)t mel)r fo )d)ir)icrig. 2;ie ]Ma.irna cliarta für baffetbe (iegt in bem Per=

einbarten i'rcjctt bcr 33rüffcler ßonferenj bereits Per. @ö ift baffelbe einer

einget)enben ^^'lü'ung burd^ Sjötferreditömänner faft aller WroBftflQten unb

aud) faft aller mittteren Staaten in ber im .^paag im ^at)rc lb7ö ah^

getjültencn ^atjrcsDeifammhing bes Institut de droit international unter=

jogen worben. 6s finb neue ergän3enbc 33eftimmungen bort unb auf bcr

3)crfamm(ung berfelben 6emetnfd)aft in S^ixiä) im September biefes ^a^jveö

befdjloffcn unb öeröffentüd)t morben, letztere jur @emäf)rlciftung ber ißcob=

a(^tung bes befc^loffenen ober ju befd)tie^cnben .Qricgsrccfitä. 3lus ber

^4!>raris ift 'ba^ ^^rojeft Ijert^orgegangcn , bie äBiffenfc^aft l)at es amcnbirt

unb anerfannt. Sie ju einer altcnbtidjcn Oiebaftion unb Sanftion bei

Ärieg^rec^tÄ ^ufammen^nbcrufenben Selegirten ber Staaten f)ütteu ba'^cr im

2Bcfentlic§fn inx ba§ !Ganbfricg5red)t nur ben 5punft auf bas i ju fcljen,

fobann aber ein i^apitet r)in5U}ufügen, bas üon ben 9tcd^ten unb ';pflid)ten

ber fontra^irenben Staaten ^nr S)urd)fü£)rung bes Ärieg§red)t§ gegenüber

ben baffelbe bei il)rer Kriegführung nic^tad)tenben Staaten l)anbe(t. Senn
ein papierenes '^tdit fott nid)t gcfc£)affen merben, fonbern ein , aud) in ber

-i>rari§ gegen jeben SBieberftanb unb jcbe ä^erte^ung beffelben burd),}u=

fü'^renbes. @in neue» Sceh-icgsred)t möge bann nad) 33efd)tu^faffung über

ba§ i^anbfriegsred)t unb Santtion beffelben in 9tngriff genommen werben. —
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(viii aU gern ein öevbinblic^fö ^vicggrerf)! fovbevn toit tiirfit bloö bc§=

1)0 Ui , baiiiit ce inöölirfjft alle Staaten, itjve ^t'gicvungi'n folüof)! tuie if)re

3^fiiülffviingcn (linbc, foiibevu and) beetjalb , wdi bü5 ATviegs^eer jetjt in

biMi meiften Staaten ein n ((gern eine § ift: ber 3s"'^esvift bev gongen

n.mffenm'^igen ^I1iannfd)ait einc§ ©taatcg. Söo bie aügenieine 2Öef)vpfli(f)t

eingefütivt ift, nnb 2^aö ift jctit in ben meiften .ßuÜnrftaaten gefrfieljen, 6e=

;\ie[)t fid) ba§ .UriegÄredjt nict)t melju bIo§ auf einen fo geringen 33ni(^tl)eit

bev S3et)ölfevnngen, luic e§ früf)ev bie fte'f)enbc 2h-mee tüor: au] bie S3erur§=

flieget, fonbcrn auf bie gan^e tt)eIn"()«Tt e 53eö öt f evunn. 'daraus
folgen bann ^-J^crpflicfitungen ber Staatevogierung unb ^Kerf)te ber '^cl'jlferung.

^a 2öef)vpflirf)t ber 33eöi3lfcvung entfpvid)t eine 2Bet)rlierpflid)tung ber

(Staatercgicrung. Sie Staateregierung I)at bie 33erpfli(^tung, burd) ein

allgemein öerfcinbüdieg ^riegered)t bie 33et)ölferung ju tre£)ren gegen bie

^irgcllofigfeit im Kriege, foiDie burd) bie in ber eigenen 9lrmce geübte

S)i£-cipliu nid)t '6(o§ jeber einzelne ju berfelben ge'^örenbe in S^idjt ober

red)tlii^er Crbnung nad) ben t}errfd)enbcn ^Jiilitärliorfd^riiten getjalten lüirb,

fonbcrn and) jeber einzelne in ber 9lrmee in feinem 3}erT)a(ten gegen jeben

mnetnen in berfctben. ^ft baT)er jebe§ einzelne Üflieb ber 9lrmee in i'^r

burc^ bas 9{ed)t gefi^ü^t , fo mu^ baffelBc and) in ber 5lu§übung feine§

hiegerifdien 33erufe§ gegenüBer ber gegnerif^en 3trmee nid)t minber gefd)ü^t

fein burd) bae Ütedjt. (5§ fc^üijt ben Krieger ba^ 93Hli tärr ed) t inner=

!f)a(t) feiner ^3lrmee unb ba§ ßrie geredet im ^onta!t mit ber ^Irmee be»

©egner». Sicfer ^miefac^e <Bd)n^ t)at natürlid) nid)t bto§ erft mit ber

@infül}rung ber allgemeinen 3i)cl)rpflid)t feinen 9(nfang genommen, fonbern

fd)on mit ber 5(u5b!tbung ber mititärifdjen 3^i§cipün unb be§ itrieg«re(^t§,

nur erftredt fid) biefer ©d)ulj je^t ui(^t mefir 6I00 a\v ben ^Berufefrieger,

fonbern auf alle Iviicggpflicfjtigen. @§ folgt nun f)ierau§, ba| jelßt bie ge=

fammte tüe()rt)afte 23ePö(ferung ein :3ntereffe an ber ^-eftfteßung eine§ all=

gemein PerBinbtii^en A?ricgSrcd)t§ T)at unb nxdji bto§ toie frü'f)er nur ber

.ß'viegerftanb. Sie gefammte mef)r{)afte 33eöö(ferung fiat nun aber, rtiie

bie 5öeö5(fernng übert)aupt, ifjre tüirffamfte ^Bcrtrctnng in einem fonftitu=

tionetlen Staat in ber S^olfePertretung , bie ^4^flid)t biefer ift eg ba()er,

bat)in ju rairfen , ba^ bie obengenannte äöe^rperpfüc^tung ber Staats^

regierung fonfret erfüllt merbe unb ta^ tami nur baburd) gefc^e^eu , ba^
bie StaatSregiernng bie ^nitiatiüe ergreife jur .lperbeifü()rnng einer 93e=

ratf)ung unb 5Bereinbarung eine§ allgemein öerbinblii^en ,^riegered)t§. 2)ie

erfte '^Inregung ,',u einem fo(d)en unb ,^ur fonlreten öeftaltung beffelben burc^

bie ^^eratt)ung oon Staatenbelcgirtcn ift- non bem oberften Äriegst)errn

cine§ uic^tfonftitutionellen Staate^ ausgegangen, bie 3lnregung 3ur 2Bieber=

aufnal)me ber 3>er^anbtungen fann unferee (Srad^tenö Pon berjenigen Staat§=
regierung au§gel)en, ttjelc^e bie ^nttiatiöe ergriff ]n einer 33orfteIIung ber

neutralen Staaten an bie dürfet, um fie ,^ur Beobachtung ber @enfer .Ron=

Pention .^u peranlaffen. SÖirb bie ^nitiatipe nid)t Pon biefem Staat allein,

fonbern in Serbinbung mit anberen , mic Oefterreic^
,

0;^-anfreic^ , S^talien

unb and) mittleren Staaten, mie Sd}roeben unb .söollanb, ergriffen, fo fann
bog bem 2öerf nur Pon önufe au« einen befferen Srfolg fid)ern.

S)ie i^olf§oertretungen atter Staaten aber, befonber§ berjenigen, in

toetd^en bie aUgemeine äöe^rpfli^t eingeführt ift, mögen enblit^ begreifen,
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boB fie and) baniv uevautmortlid) finb , hci^ baö '-l^olf in SBafU'ii,
tocldjee fic ja and) repröicntivfii , lufgcn jct)lcnbeii aUgciiiein tiprbinbüdjen

Äriegerec^te bictjev nur ber IfricgeiviUfüv , mit 'J(uefct)lufe finigcr bereite

rerfitlic^ gcrcgeUev 33e3ict)ungrn, 9C9nfviid)cv zinnern übevlicievt ift. ©6 ift

fein geringe« Dpfer, welche» burd) 6^infül)rung ber allgeuifinen 3Brl)rpflid)t

ber ^ebötferung auierlcgt inurbc itiib üon it)r getrogen irerben niuß. Ter
Ginjelne irirb |cincm '^erui

,
feiner Familie entrifjcn , um lein ^'cbcn in

bie <Sd)an(\e 3u jd)(Qgcn. .^lat er unb t)Qbeu jeine '^Inget^örigen nun nid)t

ioenigftens bann bagegen bol )H.ed)t ,ui forbern , haf^ er and) im .ftampjc

nur in ©cmäfe^eit bes üted)t^ be^anbelt mcrbe, |o roic er be§

(ad)u^e§ beö Üiec^tö bat)eim in ber bürgerlirf)en 6)eiellid)ait für otte feine

93e.jic{)ungen genießt? 2)ie i^oltöüertreter i)a6en baS ^}tcd)t ber 3Bel)r=

pfliä)tigen roof)l bei ber ^-eftfteUung bes äi^et)rpflic^tegefel3cÄ, ja bei ber

[yeftftcUung ber 2icnft,ieit bis ^um äuBerften .l^onflift mit ber ©taatg=

regicrung, rnnt^r^unetimen unb ^u fd)ül3en nerftanben, baran Ijaben fie ober

nirf)t gebeert, fein X.'eben unb feine ©efunbfjeit üor ber i^rutatität eincä

blutbürftigen unb ^ur f(^eufetid)ften ©raufamfeit geneigten [yeinbes ju

fc^ü^en. Ungefd)ü^t gegen bie .^riegöerceffe muß ba^er ber äÖet)rbflid)tige

in''§ gelb jieljen. 9Ba§ t)i(ft bie G^ntriiftung ber 2Be^rpfliditigen felbft unb
ber ba^eim bteibenben JUd)troe^rpflic^tigen (äntfeljen ? Ser fein !;3eben ein=

fe^enbe 3ise^rpflid)tige bleibt nad) mie cor ungcfd)ü^t gegenüber ber rol)cn

GJeiDQlt ber gegnerifd)en ',!(rmee. äöae ^itit bie befte 2)i§cip(in im eigenen

.peerc, rva^ alle Japferfcit , roenn ber Äampf aufjune^men ift gegen eine

unbisciplinirte -^Irmee, meld)e im offenen Kampfe öielleic^t ebenbürtig ift,

Sßeriüunbcten unb ©efongenen gegenüber aber bas 'DJtorblianbnjert treibt

unb fic, bieSBc^rlofen, niebernie^elt. 2Benn in einem j?ampfe 3tt)eier ftrü=

tegifd) al§ gteid)ftel)cnb angenommener ^^Irmeen bie eine 2Irmee eine grofee

3a!)l ber 2;ruppen bee ftegnerö als ©efangene I)at, bie anbere eine feljr

geringe, fo liegt ei bcd) molil nat)e anjuneljmen, ha^ biefer Unterfd)icb fit^

aud) barau5 erflären läBt, baB bie leljtere '^Irmec bie befangenen ju tobten,

anftatt fie am i^eben ju erl^alten , oorgc^ogen t)ahe; ober man muf^ an=

nef)men , ba^ bie erftcre '^Umce ftrategifd) beffer manöörirt f^abe unb il)re

einjetnen ^fiombattanten e§ öorgejogen t)aben , bi§ auf ben legten 23Iut5=

tropfen fid) ,ju ucrtlieibigen ol§ in bie ®efnngenfd)aft eines ba§ .Uriegered^t

miBad)tenbcn oeinbeö ju geratl^en. ;->u fold)en 5Bctrad)tungEn regt and^

bie große ^a'^1 ber befangenen aus ben 0{eif)en ber türfifc^en 5trmee unb

bie ]d)i geringe au§ ben üicifjen ber ruffif(^en Ülrmee in bem eben gefüljrten

J^riege an. Surd) bie geringere ^apferteit ober bie geringere ftrategifd)e

Äunft ber dürfen trcrbcn boc^ Xürtenfieunbe fidierlid) nid)t biefe (irfd^einung

erflären ttJoUen unb fo bleibt if)nen benn nur übrig an^unelimen , ha^ bie

fürten 2öcl)rlofen ben ©araus mad)en. Unb tuenn man fiet)t, wie bie

3:ürEen, natürlich traft i^reö Souüeränitätlred)t* unb tootjl nicf)t traft

ber t)on iljnen proflamirtcn fonftitutionellen 6leid)ftcUung aller il)rer Unter=

ttianen , ^Bulgaren ju S^utjenben auffnüpfen
, fo ta^ man fc^on bie 93er=

mutf)ung au3fpTed)en t)ört , baß burcf) Sluetilgung bes ganjen bulgarif^en

^anneöftanimes bie orientalifc^e ^-xai^c rabital gelöft merbcn foll, fo roirb

man rool aud) anne!)men tonnen , baß fie mel)rlofe (iJefangene ober auf

bem ©d)tad)tTelbc liegen gebliebene 3}errounbete oijnc ©eloiffeneffrupel
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niebennad)ru. Unb beiiucd^, toae i)tihn nlle biefe niid) (Seiten^ ber bcften

greunbc bcv Xüvfei fonftatirten @reuettf)aten fotuo^t gegenüBev ber fvembeu

'^Irmce al^ gegenüber bcn eigenen Untcrtfianen, Bi§f)er i[t raeiter nickte nll

eine biplomatticf)e ^Sorftettung an bie dürfet bie SBivfung getuefen unb

Seiten« ber Jürfei eine l;}tetf)e Don 33er|ic^erungen unb ber ü6errai(^enbc

(Jntfi^tu^, bie Ueberictjung ber (Senfer .Honoention in"5 Jürfifd^e berantaffen

ju iDoIIcn, einer .vlonöention , weidjc bie iürtei fd)on öor mef)r aü einem

^^Qf)r5ef)nt 3U beobachten fic^ tierpflic^tet ^at unb bie erft je^t ber ^ftmre

3ur Äenntni^ gebrad)t tocrben foil.

'DJlüu tuirb üieEeic^t geneigt fein aul ber toiebcrfiolten ^tniittirung ber

(iJreuelt^aten ber Jürfei ju fd)lieBeu , ba^ ein ^riegärei^t nacf) unferent

'3!)afürT)aÜen nur gegenüber ber türfifd^cn 9(rmee geboten fei, inbe^ ift ba§

burcf)au§ nid)t unfere ^JJteinung, ttiir erachten ein fotd)e§ t)ietmef)r geboten

gegenüber jeber '^(rmee , aud) ber be[tbi§cip(inirteften , roie ber beutfd^en,

b'enn jcbe ©emeinfd)aft inäöaffcn birgt ©lieber in fic^, n^etd^e nur ju teid)t

öergefjen, ba| bie Hebung ber ©ewalt be§ ^rieger§ buri^ ?rtec^t§borid)riiten

be|d)rän!t fei. 5Iuc^ bie ciüiüi'trtej'te ^JZation birgt, wie bie ju= nid)t ab=

ne'^nienben ''])torbaniäEe in ber bürgerlichen 6c)ettfc^aTt beftieifen, eine 3^^^
ro^cr ©efellen in ]xä) , tüefc^e ©eftiatt nad) 2Sittfitr unb in ungejügetter

Seibenjc^ayt üben. Sei ber affgemeinen 3öe^rpfli(^t meljrt fid) aber bie

^Q.{)i ber '»JJ^orbgejeffeu in ber 5lrmee, benn bie ^BerufSfrieger mctben ftety,

toä^renb itjrer gaujen, fo lange al§ i^r 5^eruT bauernben .ßriegejeit in

ftrenger Siäcipün ge'^atten, bte ^ur ?lu§übung ber aBe^rpf(id)t fonft be=

rufcnen bringen aber eine öer^ältni^möBig ju tur,3e 3^^^ im Äriegebienft

ju unb eine fo biet längere , o~^ne ber nü(itäriid)en 2;isciplin unterloorfen

ju fein, in ber bürgerIid)eu,(BefeEfc^aft , ba| fie n^eit ct)er @rceffe fic^ ju

@d)u[ben fommen taffeii mcrben. ^}tit ©tc^er'fieit fann ba§ natürüd) nic^t

behauptet werben , ba,iu Wäre eine StatiftiE über bie 2}erget)en unb S>er=

brect)en ber Q3eruisfvieger unb 3öe^tpfiid)tigen bie einjige 3^af{§ unb bal^er

bon großem ^ntereffe , aber bie 3Bü'f)rf(^einU(^!eit fprii^t jebenfallö für
unfere illnna'^me.

3Bir finb nii^t ber 9JUinung, ba^ ein ßrieg§re(^t in bem Umfange
unb uacf) bem ^n^lt, Wie c§ bie ^Brüffeler .^onferenj bef(^(offen, öoffftänbig

ausreii^e. Slie nöt^tgen 35eröoIIftänbigungen ^abcn aber bie ^ur 33eurt^eilung

beö ''^rojeft^ mebecgefetjtc .Rommiffion bes Institut de droit international fd£)ou

angegeben unb bie Pon btefem pubticirten, in -^mx^) befd)(offenen , @r=

gän3ungen ^ur (5id)erung ber 53eobac^tung be§ .^rieggre^ts. ?lber felbft

burd) Apineinnna^me biefer unb anberer (Ergänzungen wäre bo($ ein Poff=

ftänbigeä ,^rieg§red)t nic^t erreicht. S)enn wie fd)on ^ant ri^tig unter=

fcf)ieb , gibt e§ ein ütei^t ,5um, ein 5Red)t im unb ein Üted^t nad^ bem
.Kriege, unb nur ba§ 3ied)t im Kriege ift e§, We(ct)e§ bie 33rüffeter .^on=

feren^ be'^aubette unb wir ^unäc^ft geforbert ^aben. {yür bie (Staaten unb
bcfonberg auc^ für bie frieg§wef)rpfiiditigen SePöfferungen ift un^weifcrbaft

auc^ ba? O^ed^t jum Kriege non großer 33ebeutung, benu wifffürüc^ unter=

uommene Kriege ic^äbigen fowo^t ben Staat a(§ fie bie wel§rpflid)tige 33e=

Pc>tferung jur S:arangabe i^ree ^eben§ für eine gefudite , aber nid^t cxb^

gebrungene 3(ftion zwingen. Sd)on bie alten ^)tömer liefen ba^er, Pcrbem
fie einen .^rieg begannen, fonftatiren: ob e§ ein Bellum pium ac justum
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: äve. Söenn mm oucf) ba§ entic^eibcnbe internationale .^ToUcgium nid^t immer
getabe in feinen C^ntfc^cibiingen ]d)x ^vn^nitös Wax unb cS oft nitv beu

Sdjein ber (^cvet^tii^foit bc§ unternommenen ,<?'viciie5 mit feinem (Sprnd)

ttete
, fo ift 'i>vd} immei-()in barin baä '!)(netfenntnif? entf)a(ten, bafj nur

V beu ©Ottern moljtgeniüige unb ber Önn-ecfjtigfeit bienenbe Alrieg ein

.laubter fei. Unjere ;]nt nun , bie fidf) fotiiet raeiter Uor9cid)ritten bünft,

,'llte nur umfomcfir barauf tcbndjt fein, ba§ ^Itec^t jum Äricge ]n regeln

al? ber 9Öcvtt) bes (Vricbens, ungeftörter Hebung bi"§ ,»panbet§ unb ber (Sje^

iiierbe unb ber SBertt) bcj ^.'ebens jebe« (Sin.^etnen weit me'^r jeijt al§ bamats
L-vfannt ift, unb i^ötfer, meiere tebig(id) it)ren ^-J3eruf im .\i?ricge fetjen unb
rraatcn, )vdä)c nad) unbefdjriinfter '?üi5brt)nung ifires r^)e(iiete§ burd) (Sx=

-jungen tvad}ten , fieutyitage nur nod) tucnig öorlianben unb fetten

'oldie lenben^ jur Öiettung bringen tonnen, of)ne bie öffentlid)c 'Ditcinung

ter gefammten Tiiebengbcbiiritigen i?ntturme(t gegen fid) ()eraueuiTorbern.

2k ianggebelinten ^irr^anblungcn mit ber iürfei öor beut enbüc^en ?tn=

'äuge bee ,^riege§ fetbft, foluie bie immernuiT)rcnben S3eftrebungen brittev

Staaten feit Shtsbrud) be§ ^riege§ , namentlich be§ l^anbcttreihenben 6ng=
lanb

,
yir ,'perbeifüT)rung bcS ?yrieben§ mcifen nur ju fe()r barauf I)in, mie

man beu Äricg Ijeutjutage al§ bas betrachtet , maö er eigentlid) anä) fein

-:i: als ba§ äuBc^Mt'-* ^^^'^ möglid)ft fetten an,5umenbenb e

'i e^ t^mittet. ©ott er aber ein "IRecf)t§= unb fein btofeeg @eUiatt =

mittel fein, fo muji nic^t bto§ bie A^riegfübrung redjttid^ geregelt

fein
,

fonbern anä) nur au§ rectittic^en (iJrünben ein i^rieg begonnen unb
nur in re(f)tti($er SBeife ein Ärieg becnbet merben bürfen. 3*' einem bott=

ftänbigen Ärieggred)t ge'^ören bat)er brei Stbfd^uitte:

1) bas ^)ied)t yini i?riege;

2) ba§ "iliVdit im Kriege;

o) ba§ ^}ted)t uact) bem Kriege.

2)ic re^ttic^e 58eenbigung bes .^riegel crftredt fid) einmat auf ben

3eitvuntt 3nr ^eenbigung , ba ein ATrieg ebenfomenig mittfürtii^ begonnen

•ats loitlfürtid) fortgeführt werben barf, fonbern auftjoren mufi bei erfolgter

red)ttid)cr Ü)cnugtl)uung, unb nicfit, toie noc^ fürVHd) au§ bem ^Jlunbe

eine« angefe^enen Staatsmannes ju berne^men mar , bis ber eine ober

anbere X^eil gänjlic^ erf(^iipft ift. Senn 3^^^^ "^in^^ .Krieges ift Uicbcr,

bie mititärifc^e @egenUH'f)r einem ©taate unmöglid) ju mad)en , noi^ ben

©egner üöllig 3u üernid)ten ober gcjr fein ©ebict unferem Staate ju in=

forporiren, meber 9}ernicl)tungS = nod) ©roberungSfriege finb red)tli(^e,

•fonbern eine red)tlid)c ©enugtfjuung ju erlangen, maS natürlich aud) PorauS-

fe^t, ba^ bef .fi'rieg ein ou§ rec^tlid)en ©rünben unternommener mar, benn

bei einem toiberrec^tlid) unternommenen fann t)on ber gorberung unb (5r=

langung einer red)tli(^en @cnugt^uung nid)t bie :Hebe fein , ba ber miber^

xeä)ti\ä) angegriffene x^eil eine fold)e gar nidjt fd)ulbet. Sobann aber

bejie^t fid) baS 'iftedit nad) bem .Kriege auf ba§ ^^ormelle unb ')llaterielle

be§ 3riebenSöertrage§. 3[öenn ber ^^'i^^i^f^^bertrag ]. S. mefentlid)e 35c=

f(^ränfungen ber ©ouüeränität bem befiegten "Zijeiie auferlegt, fo fann ein

jolc^er J'i'ie^enöfi^tu^ in ber ?ftegeL nii^t al§ ein öötferred)t»gemäBer an=

erfannt merben , benn ju ben ®runbred)ten beS '^ötfcrred)t§ gel)ört nicf)t

nur, ha^ bie Staaten eriftireu, fonbern aud) ba^ fie unabbängtg ober
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fouocrän ftnb. 2öefentlirf)e Slttvibutc i^rer Soiiberänität büvien basier nid^t

buvd) i'iiirn gvicbeii t?crlc^t iuerbcn unb hai)ex fann tDüf)l ein 5J3efe^ung§=

ober inialjuii gerecht im ivembcn Staat gcfovbert unb eingeräumt inerbcn,

aber nur biä ^u einem gemiffcn ^fitpunft unb bil ,^ur ßriüllung beftimmter

iöebingungcn, roic 3. 5B. nad) beni beutfd) =irnnjö[ifd)cn ilriegc. ©elbft

Staaten gegenüber, n^eli^e baö äJöIferredit öerle^en unb im Zinnern bie

größte 93H|itt)irtt)fd)ait ausüben , fann ha% Scfafeung§= ober 2Beje^ung§red)t

nur fo lange geübt föevbcn , al§ fie nod) feine I)inreid)cnbe ®en)ät)r für

in'Dbüd)tung ber öerle^ten üütferred)ttid)en 23c[tinupungen geteiftet Ijabcn

unb Tür eine ii'uÜurftaaten angemeffene y3ef)anbiung i(}rer ©taatÄaugef)örigcn.

VlnV'rerfeite barj unmöglid) bie 5(d;tung ber Souüeränität einee Staate^

|o weit geljen, ba§ man in einem Staate bie rec^tlofeften 3uftänbe butbet,

namentlid) roenn biefer Staat bem euiopäifd)en Goncert angehört. 5Denn

eine fold)e 9.1iitgliebld)ait legt bie Üied)töüerpfli(^tung auf: im Innern unb

nad) SluBen hai )H.cd)t ,^u ad)ten. Wan fann aber eine Souberdnität in

ber Hebung il)re^ unbefd)ränften Siedete nid)t achten , menn jie felbft in

Ü^ren ^anbluugen ober Unterlaffungeu nur 3U bentlii^ ju erfennen gibt,

bafe [ie ha'ä 9icd)t öeradjtet. £)ie einer 9te(^t§gcmeinfd)aTt ange()örenbe

Soulieränität muß pv 5Xd)tung be§ Siec^tS gejmungen werben, icenn fie

fid) nid)t jelbft pr 23eobad)tung be§ 3{ed)t§ jtoingt. ^eber Staat, welcher

ber 9ied)t§gemeinfd)att angel^ijrt unb bauernb angehören Will, mu§ beffen

3ied)t§baftö ad)ten unb f)at bie ^4>f(ic^t , diejenigen , Weldjc fie nicf)t ad^tcn

unb it)r gemüB nii^t f)anbeln, juv 3ld)tung bes ^}ted)ti unb ju ipanblungen

in ©emrtfe^eit beffelben p äWingen. 2;as ift ber 9ted)t§älüang be§ S)ölfer=

rei^tg unb nur Wenn er geübt Wirb, ift ba§ 35ölferred)t ein gegenüber jebem

Sßiberftanbe er(^wingbare§ 5Ke(f|t.

2Bir fijnnen unfere 9lb^anblung nid)t abfd)lic§cn , o^ne no(^ eine§

6inWanbe§ p gebenfen, ber angeblid) im ^utereffe fteiner Staaten gegen bie

fyeftfteÜung eines aügemein üerbinblid)enJ?rieg§red)t§ erf)oben worben ift. @§
ift ber llniftanb , ba^ bie 3lnregung p einem fo(d)en 9ied)t bon einem

größeren Staate ausgegangen unb burc^ anbcre größere unterftü^t ift, balun

DerWertf)et worben , ba^ bie ©rofeftaaten ben fteinen Staaten mit einem

allgemein öerbinbtid)en firieg§red)t ©eWalt antl)un wollen. 2)a^ Wir e§

l^ier nur mit einem ©inwanb 3U tl)un l)abcn, ber gegen bie ^^eftftellung

eineö fold)en .^-iegsrec^t^ gerichtet Worben ift, um biefc i^eftfteEung felbft

3U tjintcrtreiben , liegt auf ber .üpanb. 2)er (äinwanb felbft ift aber ööllig

wiberfinnig. S)ie fleineren Staaten bebrol)t nur bie ungeregelte @e =

wall ber großen, nidjt bie red)tlid) geregelte, unb wenn bie (Sro^ftaatcn

ein Äriegöred)t ,^ur Unterbrüdung ober aud) nur Seeintrüd)tigung ber mitt=

leren unb fleineren Staaten l)ätten befdjlie^en wollen, fo l)ätten fie Wa^r=

fd)einlid) nid)t biefelben jur gemeinfd)aftlid)en 23crat^ung unb 35ef(f)lu§fäffung

aufgcforbert. 2^a§ ift aber gefd)cl)en unb ol)ne il)re ouftirnniu^S ^'ürben

bie Sro^ftaaten wa'^rlid^ fein allgemein oerbinblic^ee .i^riegered^t fanftioniren

wollen unb fönnen.

2[ßie§baben, im Dftober 1877.



Stubifii iilirr finigr fragen bre SffUrafrrdjtö.

Dr. öfiiir. garburgcr.

,v5ß nie^r fic^ ber bfutfct)e Apanbet über bic Sßelt öevbreitet, in je !^öt)crcm

Örabe bie ^a^l ber bcutfd)en Sd^iffe tüäcfift, bie nact) allen Otid^tungen

ber SÖinbrofe bic t>ctid)icbencn J^eile bes Ccean§ burc^freujen, befto näfjer

tritt an uns bic fyrage tjeran, ob unb in roeld)eni ''lliüBe unieve @efc^e

für Seib unb 'Ceben, iyreit)eit unb S^ermögen unfercr "DJhtbürgcr, bie fic^

ober i^re .söabe ben ^uiällen einer ©eefaf)rt auslesen, genügenben 5)iec^t5=

f(i)u^ gen3ät)ren.

3^n nmteriellrect)ttic^er 93e,5ie^ung , in '^(nfftellung üon (Geboten unb
SJerboten mit fviminellen [folgen ^at nnjere Öicjcligebung bereits eine nid)t

unanfcf)nlirf)e I^ätigfeit cntroicfctt; eine fRei£)e üon ©pfciatbej'timmungen,

bic auT bie 2d)tfffa^vt unb jonftigc iBorfornrnnifie im nautiid)en l'eben

3?e3ug tjaben, finb neben bcn allgemein geltenben 'Jtormen erlaifen roorben

unb regeln bic n)id)tig[ten Tür ben (Seeoerte^r reteüanten (prägen ^). "Jiic^t

gan^ mit berfelben 23efriebigung erfüllt hingegen bie 5Betrad)lung ber

proccfered^ttic^en Seiftungen unfcrer legiötatorifc^en ^yaftoren nad) bem
i)eutigcn etanbe beö beutfd^en 9tecf)tö

, jelbft unter !öerüdfid)tigung ber

neueftcn (äd)öpfungen auf biefcm Gebiete.

(i'e barf al§ allgemein bcfannt angenommen mevben, ba^ alle ciüiii=

firten ^Jiatiouen ben Seevaub bestrafen, ttio aud) unb üon wem auä) immer

bicfcS SBerbrec^en begangen fein mag; auf ©rnnb t)ieüon betrachtet eS

äÖtjeaton'^j al§ ein xHriom , baB biefcS, fornie alle anberen gegen ba&

9}ölferre(f)t üerfto^enben S;elifte in jcbem Sanbe üon ben I)iefür fompe =

tcnten @erid)te beftraft werben bürfe, unb ftellt SSrogtie^) ben ©a^ auf.

") SSergt.- eine 3"fni"'nfnfteIIung bctlcltifn in miiner „Ucbcrfidjt über bie

Diefultafc bc^ erflcn Scccnniuniö beutfci)=nolioiialer ©ejettgebung" in .£)irt^'§

Slnnalen bce beutidjcn '3{cidß, 1877, 2. 826.

-) Elements of international law, part. 2. eh. 2. § 10.

^) ^n ber in Themis ou bibliotheque du jurisconsulte et du publiciste,

tom. II (1828) ausäug^lreiie mitgettjciUen *.JlbI)anblung, p. 94 unb p. 121 baielbft.

b. §oI^enborff»3?rentano, ^a^rt"^. H- 1. 3
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baR e« in jebein Staate ^iu^gabc bc§ ©cjeligcbcvg jei, 33efttmmungen barüber

,^u treffen, meldjc (S)ericf)te jur 5Ibuit()eitung tion Seeräubern .^uftänbig unb

rcelc^e ©runbfa^e bei bcr ^^^'ocebur ju beobachten feien. S)a» beutfd)e

Strafgefctjbud^ ^at nun aud^ in I5 250, ^iff. 3 bicfcg 25erbrec^en mit

Straü' bebro^t unb e§ tüirb btefe ©a^ung - toenn flnberS ®eutfd)tanb

ben allgemein ancrEannten J5'0^'i"^^'ungen bee 23ötferre(f)ts Oiedtinung tragen

xoili — ir)ol)t mit Xur(i)brerf)ung be§ fonft für jeneS maBgebenbcn Zexxi'

toriaUtätö= unb befd)ränften actiöen ^^^erfonaütötöprincipä auf aüc ,läEe biefer

3Irt, o{)ne 53fritcffic^tigung beS X"^atortee ober ber (Staatsange'^örigfeit be§

2:t)äter5, ^^tnloenbung finben muffen. 2Birft man nun im ipinblid t)ierauf

bie orage au^, ob unb roie im beutfi^en JJiedite ben '^Poftulaten ber eben

genannten ©c^viftfieller ©euüge ge(eiftet fei, fo lä^t fid) ha% Sßortjanbenfein

einer merfltd)en l'ücfe !aum beftreiten.

2)ie StraTproce^gefe^c bon .Spannober bom 8. Dtobember 1850 (§ 22)

unb bom 5. ?IprtI 1859 (§ 23) befd)ränfen fici) auf bie ')teguürung ber

Äompetenj für bie 5)erbre(^en, metdie auf '^annoberfdien (Schiffen in

offener ©ee begangen mürben; bie ©trafproce^orbnung ber freien .panfe=

ftabt ^Bremen bom 26. ©ecembcr 1870 (Slrt. 12, § 58) t)at nur bie am
SBorb eines bremifc^en ©d)iffe§ im SluSlanbe berübten @traftt)aten im
Sluge; bie au ©teile ber genannten {)annoberfc^en nunmel^r geltenbe

prcu^ifc^e ©trafprocefiorbnung für bie neuen 'sianbeSttjeite bom 5. ^unt
1867 ,§ 30) entt)ä(t nur ?yeftfe^ungen rüdfii^tüi^ ber auf preu^ifd)en
©Griffen in offener ©ee ober in au§länbifd)en ^äfen unb ©emäffern be=

gangenen ftrafbaren Jpanbtungen unb ebenfo normirt ha^ 3{eii^§gefe^ bom
1. ge^i-'uar 1877 (§ 10) in 2Bieber^olung ber Seftimmungen ber ©ee=

manneorbnung bom 27. 2)ecember 1872 (§55 100—102) bie ^uftänbigfeit

lebigüd) für 3}erget)ungen auf einem beutfd)en ©d}iffe im Slu^tanbe ober

in offener ©ee. ,S?eine§ ber genannten ©cfe^e gibt Einleitung, toie ju ber=

fahren fei, menn ein beutfi^ee ©i^iff in' nid)t atläuroeiter Entfernung bon

feiner ipeimatf) auf offener ©ee ba§ ©i^iff eine§ befreunbeteu ©taate§ bon

QUölänbifc^en ©eeräubern überroältigt antrifft unb nid)t bon ber ber ßt)n(^=

jufti^ anget)örenben ©träfe be§ fofortigen 2tuffnüpfen§ ber ^>erbre(^er an

ber ^Raa @ebraud) mad)en mill; meld)e§ beutfc^e ©erid^t märe befugt, ben

in einen intänbifd)en .öafen gefü{)rten S)etinquenten ben ^^roce^ 3U machen ?

53tögUd)ermeife fönnte man bie, am^ in ben anberen ermä'^nten ®e=

fc^en mutatis mutandis ju finbenbe ißeftimmung ber Oteid^öproce^orbnung

(§ 9 ) anrufen moUen, nad) meld)er ba§ @erid)t bes @rgreifungeorte§ äu=

ftänbig fein foll, mllg ;3emanb, ber im "^XuSlanbe beünquirt f)at, mebet

einen JJBobnfi^, nod) einen 2lufenti)altöort innerijalb be» ®eutfd)en 9teid)e§

befi^t. 3tUein menn aud^ feine geringere 9lutorität aii ber berühmte
3tbmiratitätörid)ter A^önig .^art'§ II. ©ir gcoline ^enf ins M fic^ bafür au§=

fbrid)t, ba| ein ©eeräuber, aU f^feinb ber gefammten ^DJlenfi^^eit, mit

boUem i}ted)te bon jebeni @erid)te abgeurtt)citt merbcn fönnc, meld^e§ if)n

in feiner ©ematt f)at, fo entftet)en bod£) gereifte ^meifet barüber, ob nic^t

unfer (Mefe^geber biefen erceptioneüen ®eri(^t§ftanb nur für jene 9tu§=

na^msfätte begrünben moltte, in meieren nai^ feinem auSbrüd.üc^

*) Sir L. Jenkins's works, vol. 2, p. 714.
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(\t'du|crten SBillen aud^ 3tuötänber unjeirm ©tvalgeje^c untcvtüoricu fein

'llcn. £:aju fommt — tueuiqften» tocia bag ^H e i c^ ö pvoce^gejel^

.g^tt}t — , 'ba^ übci-f)aiipt jene 'Jtorm jd)Uiertid) t)iniid)tlid) ber auf offener

ioe öcvübten iicvbve(^en 5lniDenbung finben fann , bn bie beiü9lid)e

i^H'fetieäbeftininuing im ©egenfa^ 5U g 10 nur \)on fülc^en Stvafttjateu

unid)t, bereu ©d)auplalj im 3lu^(anbe liegt, unb ber offenen See mit feinem

^^orte (5-rroät)nnng tt)ut.

@lüdlic^ertt)cife ift iebod} biefcS öcrabfd)eucnön)ertf)e 3)cv6red)en,

tüenigftenS auf ben Europa nahegelegenen Xf)ei(en be§ 2Bettmeere§, in ber

neueren ^^it io feiten gettjorben, ta^ ben biöl)er bctjanbelten 5^"i'>flt-'u me^r
eine afabemifi^e al§ eine praftifd)c Sebeutung jutommt. 'Jtid)t ebenfo

güuftige i^er^iiltniffe aber beftef)en t)infid)t(ic!^ ber auf bie >5d}ifffaf)rt bejüg^

lid)en Sonberüerbrec^eu, fott)ie ber fonftigen gemeinen 2;e(ifte, unb beö()al6

fann fid) ju ijftcren ':)Jhilen lUnla^ ,5U in'benfeu bieten, rote basjenige ift,

bem bie nac^fotgenben ^etrad)tungen geroibmet fein foUen.

'Diimmt man ben unfer ©trafgefe^ud) für bie Seftimmung feiueä

räumtid)en .perrfd)aft5gebiete§ teitcnben Ö)rnnbgcbanfen pm '»JJk^ftabe, fo

erfd)einen bie 93orfd)riften ber neuen ©trarproce^orbnung auf ben erften

3?licf t)in als üoltfommen auireid^enb. 2;iefelbcn treffen 9}orforge eben=

foroo'^l für ben }yali, ba^ Sleutfc^e ober 9(uetänber auf beutfd)en ©d^iffen

irgenbroo fid) gegen bie Äriminatgefe^e öevgc^en, roie fte aud) ben f^all im
3tuge l)aben, ba^ 2)eutfd)e auf fremben Sd)iffen im 3(u§(anbe ober in

offener See fid) einer nad) bem beutfd)en Oiedjte ftra^baren ^laublung

fd^utbig mod)en. 3in ben ^3iottöen pm Strafgefeijbuc^ unb ebenfo bei

ben 33erat{)ungen ber Strarpro^eBorbnung ') rourbc auf bie in biefer Jpinfid)t

anerfannten ©runbfatie be§ 93lHferred)t§ 39e]ug genommen unb bitben biefe

fomit nac^ ber ;3ntention unferer ©efetjgebung für bie nic^t auäbrücftic^

georbneten fvragen einen integrirenben 2t)eil uufereS 9ied)t§, jebod) natürlich

nur inforoeit , al§ fie fid) allgemeiner ouftimmung ju erfreuen l)aben.

^iernac^ finb aber Ätiegefd)iffe überaE unb <!panbe[öfd)iffc roenigftenä

folangc, al§ fie fid) auf offenem '>}}teere befinben, al§ roanbeinbe @ebiet5=

t|ci[e i^reS .öeimatf)tanbey ju betrachten. 2Bä^renb bie§ unbeftritten fe[t=

ftet)t, ^errf(^t in Jt)eorie unb ^;prari§ be§ 33ölferred)ts feinegtoegä Uebcrein-

ftimmung barüber, ob Aöanbctefc^iffc in auetänbifd)en .'päfen ober .^üften=

getoäffern ber 3furi§biftion bes bortigen Staates unterroorfen ober aber üon

berfelben erimirt feien unb i^ren batertänbifdjen ©ericfiten unterftelit

bleiben -). 5Dic bisherigen ©efe^e ber beTfd)iebenen beutft^en Seeftaaten

•mit SluSna^me ber bereits atlegirten bremifc^cn unb neupreu|ifd)en ^4^roce^=

orbnungen ^aben fic^ über biefe x^xag,e gar nic^t gtäu^ert; nur bie le^t=

genannten f)aben, roie nunmef)r auc^ bas ^)teid)5proceBgefe^ (§ 10), biefelbe

bejügüd) ber ein^etmifcf)cn Sd)iffe in einer 'Richtung cntfc^ieben, ba§ für

Söerbrec^en auf benfeiben jebenfallS ein 5Hic^ter juftänbig fein foll, unb

*; <B. bie ^Ptotofolle ber ^uftijfommtffion be» S^cutfdpen 9teic^§tag|, betr. bie

iycratl)ung ber 'Strafproceßorbnung unb be« Cfinfül)rungögeie^e§, 2. 783 ff.

-) a^ergl. bef. Wheaton, Elements etc., part. 2. eh. 2. § 9 (sec. edit. by
Lawrence, p. 202); Rocco, Dell' uso e autoritä delle leggi, I. 2. cap. 11 fp. 226);
Ortolan, Regles internationales, 1. 2. chap. 13 (1. p. 288); W harten, a
treatise on the conflict of laws. §§ 860, 861.

3»
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batum aiic^ bcn inldnbi|d)eit Ö)erid)te!i bte 35e^ugni^ juv 3lBurt^eilung

bcrfelben bevliet)en, o^nc jeboi^ bamit in bie geje^mä^ige Äompetenj ber

Drkgendöte eingreiicn ,^u tooüen.

i)iücfiici)t[id) bei- ireniblänbij(f)en ©cf)iffe, tüelcfje fic^ in ber <Jlät)e ber

beutyrfien Jtüfte ober in beutjrfjen .^öfen Befinben, ift hingegen eine au§=

brücflirfie iBeftimmung ni(f)t getroffen. 3ltterbing§ toar eine foI(f)e nid)t

gerabc^u crforbevlid) für bie in ^äfen ober S3u(i)ten, atfo intra fauces

tenao liegenben 8(^iffe, ba biefetben nad) t)ölferrecf)tti(i)er 5lnfii)auung ber

Xerritorial^o^eit be§ ilüftenftaatcS untrrttjorfen finb'ober toenigftenS unter=

iDorfcn rcerben fönnen; tüo'^I aber tnäre eine 2BiIlen§äufjevung beö (5lcfe^=

geber§ tt:)iiufcf)cn3Wert^ jur ÜleguMrung ber .^ompeten^ unb jur S5erfotg=

barfeit ber auf anSlänbifcfien ©d^iffen innert)alb ber ber Äüfte nal^egelegenen

^Uleereöt^eile, be§ fog. 2enitorialmeere§, öerübten ftrafbaren C^anblungen.

S)e[)nt man nämlic^ bie Suri§biftion§gett)aIt ber beutfd)en (Sericf)te

aud) auf biefe§ au§, fo fönnen aud) ?Xu§tänber megen fotd^er 5ßerbred)en

burc^ beutfc^e @eui($tc jur ©träfe gebogen »erben, wä^renb bie§ in ®e=

inäBf)eit unfereS ©trQfgefepud)§ nic^t möglid) ift, fobatb man ber ent=

gegengefe^ten 2Infid)t !^ulbigt. @enau betrad)tet, fällt aber biefe i^ica%t

md)t m ba§ ©ebiet beS ^roce^red)te§, ttie(d)e§ für biefclbe erft in jttieiter

53inie mafegebenb tt)irb; fie ge'^ört öielmeljr in ba§ fog. internationale

©trafrcd)t unb ift auf bem ©tanbpunft beffelben ba^in ju formutiren, ob

bie ber .^üfte Benachbarten ^Jteerc§t^eite nod) jmn ^nlanbe ober fd)on 3um
Stuslanbe ju red^nen feien, ^e nacE)bcm bie ßntfc^eibung in bem einen

ober anberen ©inne auefällt, regelt fic^ fobann öon felBft nad^ bcn proce§=

red)tlic^en ©runbfä^eu bie 3uftänbigfeit5frage, tocld)' tej^tere nur bann
ctraa ©d)tüierigfeiten matten, fönnte, menn man ben fraglid)en ©eett)ei(en

eine S5ermittelung§eigenfd^aft , bie Qualität einer lleBergaugSftufe , Beilegt.

©oöiel gel^t jebenfallg au§ bem ^i§t)erigen Bereits lierbor, ba§ bie

©teÜung, bie unfer 9ted)t ]n biefen fyragen einnimmt, öon mefentlid)ftem

6influ^ ift für bie Seurttjeitung unb Sel^anblung ber mid)tigften Sfutereffen

be§ ©taatc§ foroo'^l , als ber einzelnen ?lngel)örigen beffelBen. Um bie

Söa'^r^eit beffen ^u erproben unb aud) ©olcf)en , bie öon ber 5Rid)tigfeit

unferer ^e^auptung noc^ nid^t üBer.^eugt fein follten, biefelBe in greifbarerer

O^orm gegenüber 3U ftellen-, möge ber .^ii^rtieiS auf jmei ber jüngften ^ex=

gangen^eit angeljorige (h'eigniffe genügen, bereu eine§ bireft ßeib unb SeBen

üon £eutfd)en traf, »ä^renb ba§ anbere nur inbireft für un§ öon S3e=

beutung mar.

^-profeffor b. >§ol^enborff l)at in feinen 33etradf)tungcn über bie 55remer=

^abener ©rplofion ^) barauf aufmertfam gemadjt, mie lei(^t bie ^Jlöglid^feit

l)ätte eintreten fönnen, ba^ ber raffinirte i'erbved^er Iljompfon (l^omaS)
ber _gered)ten ©träfe entgongen märe, falls fein ^^ian in ber öon il^m

beabfid^tigten Vtrt unb äöeife auf l^o^er ©ee gelungen ober bie S5or=

bereitungcu f)ie,iu erft in ßnglanb getroffen morbeu mären, bo e§ jum
')}linbeften .^meiicl^aU fein mürbe, oB bie cnglifd)en ®erid£)te fid^ jur 2lBur=
tl)eihtng beffelben für fompctent evad)tet Ijätteu. 2Bie rid^tig unb in bcn
realen 9}er^ältniffen begrünbet biefe 2}ermut^ung mar, aeigt ber 3lu5gang

') Seutj(^e Siunbf^au, 1876, ®. 409
ff., in§befonbere <B. 424.
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be§ im ^a^xe 1876 gegen ben Kapitän beö bcutid^cn Sd^iüfö Si-'<^nco"ifl

am Central Ciiniinal Court ju l'onbon angefttengten '4^VLHcfii'«>. i^cfannttid^

f)at biefei Schiff am 17. Ofc^^i-unr 187G buvd^ einen ,Sulüminen[to^ mit

bem englifd)en Sdjini' 3tratl)ch;be in bcr Dläfie bon 2)üDei- biefeö jum
Sinfen gebrad^t unb ift l^iebci nnd) eine englifc^c Staatsangetjovige, ^ef^e

XovcaÄ 'Jjoung, um'ö 53ebcn gefommrn. 2)er Kapitän ^fvbinanb Äeljn

umvbe unter bev '^Intlagc, biefen Jobceiaä in jc^ulbüoÜer 3Bcife t)eit)ei=

gerührt ju ^aben, üüv ©erid^t geftellt unb üon bcn ü)eid)rt)ovnen alä ber

Zt)at fdjntbig evftävt. 2)q er icbo(^ unter 33eruTung anj jeine ©igcnjd^ait

aU XHuötänbcr bie i?ompeten,i ber englifdien @erid)te beftritten Ijattc, fo

Ijat ber ^^oiji^enbe beä 0)crid)t^, luie bie« bei ^toeifeUjaften 'Jirditsiragen

in (änglanb md)t feiten öortommt '), unter einfttoeiliger ^^luefetjung be§

llrtt)ei(ö bie ^Badje bem court for tlie consideration of crown cases

loserved öorgelegt, unb biejer 1)at pletjt, gebilbet au§ ben alg the twelve

Judges of England bezeichneten ^Jtitgliebcrn, au? 6runb ber am 11. unb

13. iJioöember ls7ti in äiJeftminftcr Apall gepflogenen 33erntf)ungen fid) mit

2timmenmel)r^eit ba'^in auegcfproc^en , baB bie engliid)en @erid)te ^ut

(vrlebigung biefeS \yaUc^ unjuftänbig feien, tt)ei( ber ©d)auplQ^ beffelben

auBcrt)alb beg ben englifd^en ©efe^en untenuor'enen @ebiete§ gelegen unb

bcö{)alb ber 5tngeflagte ale 3tu§länber htn britijd)en ©efeljen nid)t öer=

antroortüc^ fei. Riebet bcftonb nid^t ber geringfte ^iDeife^ barüber, ba^

ber Drt ber 2i)ai fid) innerl)alb be§ alö 3:erritoriaImeer be^eidineten unb

betradjteten Oianmcs befanb, ben man nid)t feiten, ol)nc lange !öebenfen

^n tragen unb al§ njöre bie^ felbftDerftänbUd), ber ^ui-'i^biftion beg Ufer=

ftaatcs unterfteüt.

33ei ber f)ot)en 9ld)tung, meld)c bie ßnglänber üor ben ?Iu5fprüd)en

i^ret ©eric^te l^aben, bei bem großen ßinflu^, meldten fie fold)en auf bie

33eurtl)eilung analoger [yälle gen)ät)ren, insbefonbere bann, tt)enn bie @nt=

fc^eibung öon einem angef eigenen 3!nt)aber ber 2öürbe etne§ Lord Chief

Justice (of England) ober ben 12 ( 1 .j ) Ülidjtern öon Gnglanb ausgegangen

ift, ftef)t 3u crroarten, bnfe bo5 llrtl)eil in ber (2ad)C the Queen (Keginaj

V. Keyn für eine 3teit)c tjon ^ufünftigen ibrfommniffen ä{)nüd)er 2tTt

bon niüBgcbenber 53ebeutung fein ttiirb. .^iefür befielt eine um fo größere

äöül)vfd)einlid)feit , al§ — roas bei bcr großartigen '^(uebe^nung be§

mobernen ©eeöerte^rg aU faum glaublid^ erfd)eint — bei ©elcgeul)eit ber

crioät)nten 9^erl)anblungen fonftatirt werben tonnte, baß bis jeljt not^ fein

i^dii einer gerid)tlid)en iiognitton unterlag, in weld)em burd) ein au§=

Iänbifd)e§ ©d)iff ober auf einem foldjen in ben ^üftengeroäffcrn eine ftraf=

bare öanblung begangen njorbcn märe, t)infid)tlid) beren nid)t im l^orauä

bie ^uftönbigfeitsfrage geregelt gemefen märe.

öin ebenfo rein negatiöes 3icfultat, mie e£ ba§ ermät)nte Urtt)eil

rürffid)tlid) bc§ englif(^en ^Kec^teS feftfteÜte, ergibt bie S)urd)Torfc^nng ber

fran3öfifd)en -) unb mebertänbifd)en ©efcljgebung nac^ einer einfd)lägigen Sc=

M 9?ergt. H. J. Stephen, New commentaries on the laws of England,

3. edit., vol." IV, p, 4s7.

-) 2:ie butc^ 1. 1. tit. 2. art. 10 bcr ordonnance Don 1G81 begrünbetc 3uTt§=

biction ber 3tbmiTQ(ität?gcrtd)tc übet ,.tous crimes et delits commis sur lamer,
les ports. havres et rivages" läfjt fid) tto^ art. 1 ibid. njol)! nut auf gtonäofen
unb ftanjöfifc^e ©d)iffc be3iet)cn.
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fttmnunifl. 6« Qenügt bieS ätuav, befonbetS im ^inbürf barauf, ba^ biefe

btct "Jlationen feit Bcbeutcnb längerer ^eit unb f^ciltDeije in größerem ^ta^e

qI« S^eutfd^lanb S(^iitial)rt treiben, um e§ erflärlicf) ju finben, ba^ unjere

©f|ct3gcbungöfaftoren ee nicE)t jür nött)ig 'f)iclten, f)ier einaugreifen. Slttein

e§ läfet fic^ bod) anbererjeitS nirf)t leugnen, ba^ bie§ ein tounber ^unft unfere&

9tcct)tc§ unb jeneö ber ertt)ät)nten Staaten ift, ber unter Umftänben eine lebf)afte

(Jrregung be§ ']lationa[geTüf)tf§ {)erborruien fönnte. ©u^poniren tüir, ba^ in bev

^ä^e ber beutfi^en .ffüfte fii^ ein bcm ^-vanconiafaEe ät)nlid)e§ ßreigni^ qbf^jieten

ober fonftmie gegen einen S)eutid)en, öieüeidit einmal gegen einen beutjd^en

^afen= ober ftüftenbeamten lüä^rcnb ber 5lu§übung feineg S)ien[te§, (Seiten^

ber Sefa^ung eine§ auetänbifd)en S(ä)iffe5 ein recfjtsmibriger 'Eingriff gemai^t

ober eine !utpoje f)Qnb{ung begangen mürbe, |o mären nac^ unferen ©efe^en

bic intänbifd^en @ericf)te ou^er ©taube, gegen bie Jpter fetbftänbig tior=

äugelten unb mü^te jebenfalll bie 5}ermittetung ber ^Diplomatie angerufen

toerben. £ie 6r]d)einung aber, ba^ ein ^^luälänber megen eine§ an einem

(Staat5anget)örigrn in näc^fter 5iä^e üon bejfen 35aterlanb oerübten 35er=

brec^enS bem ^ugi-'ifte ber inlönbijdien @erid)te entzogen märe, inbeffen

jeber Seutfd^e, mag er auc^ in einem nod) fo entiernten 2Belttt)e{te gegen

einen ^yremben belinquirt l^aben, in feiner .Oeimat^ beftraft merben fönnte,

toiberftreitet ganj unb gar ber 9ted)t§anid)auung be§ 5ßotfe§. Unb boc^

!onnte fic^ leitet ba§ öon (ängtanb gegebene ©(^aufpiet toieberf)o(cn, ba

mir ebentaÜQ in Ermangelung eines ^räcebeujfaüeS, mit einjiger "?(u§na^me

be§ eben befprot^enen, fomie jebe§ gefefelic^en 2lnf)alt6pun!te§ lebiglid) auf

bie bieebe3üg[id)en 9le|uttate ber SGßiffenfdiait angemiefen mären unb gerabe

biefe bie benfbar öerfci)iebenften ©d)attirungen aufmeifen.

91i(f)t einmal be^üglid) be§ red)tlid)en 3]erf)ättniffe§, ' in metc^em bic

.^üftengemäffer ju bem Urerftaate fte'^en , iierrjc^t irgenb meldte lleberein=

ftimmuug. ©eitbem ipugo ©rotiuö (1609) fein Mare liberum gejd)rieben

unb in biejer ©dirift fomot)l, a(§ in feinem unftcrblid^en äöerfe De Jure

belli ac pacis (1625) bie ^^reifjeit be§ SBeltmeeres gegenüber ben oer=

fd^iebenen prätenbirten ^erri(^aft§anfprüd)en proüamirt, feitbem fobann in

Entgegnung barauf 3io^n ©etben (1635) fein Marc clausum pubücirt ^at,

befte^t l^ierüber unter ben ^Pubüciften eine bi§ ^um l^eutigen Sage noc^

nid)t erlebigte, leb()afte ^ontroberfc. 5Zad)bem im Saufe ber Reiten ©panien

unb Portugal aufget)ijrt tjobtn, fic^ auf bie il^nen öon 5)3apft Siteranber VI.

bertie^ene .Spei-rfdiaft über bie neu entbedten Räuber unb 'DJteere ju berufen;

nad)bem Englanb feine frü'^eren ^^^rätenfionen auf au§fd)lie^Iic^e S)iipo=

fitionöbefugni^ über bie .,narro\v seas", bie Pier feine Äüften befpütenben

5Jleere, f)at fatten laffen; nac^bem enblic^ töngft 33enebig feine 5}lad)t unb
feine ©elbftänbigfeit oerloren unb barum au^ nid)t mel§r bie 2)ogen in

großem 5pompe ben ißucentaur befteigen unb unter feiertid)cr 9lingüber=

lieferung mit ber formet ,,L)esponsamus te Mare in Signum veri et per-

petui dominii" bic ft)mbolifd)e ^nbefi^na^me be§ ?lbriatif(^en ^eere&
PoEjiel^en fönnen (oergt. l)ierüber ©elben a. a. C IIb. 1, c. 16), bre^t

fi(^ ber Streit ber 6e(et)rten atlerbinge nid)t mef)r um bie fyrage , ob

einem einjetnen ©taate eine fold^e ©cet)egemonic 3uftct)e ober überl)aupt

aufteilen fönne. ^unme^r ^anbett e§ fic^ Icbigtid) nod) barum, ob unb
bi§ 3u welchem ©rabc biejcnigcn ©taatcn, toetd)e Pom 3Reere begrenzt
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tDcrben, über einen c\v5^eren ober tfeinevcn H)eil bejictben .'öcrvjd)aft6vcc^te

ausüben büiien; aber mit ber "üluebetinung auf bie Ö)efammtt)eit birjer

Staaten, ouf alle jo fituivten 3.^i3lferrcc^t5Jubiefte einerfeits unb ber räum=
tid^en ^ejdjränfung bicfer '^lnfprüd)e anbererfeitö crl)öt)t fic^ neben ber

pra{tijd)en S3ebcutung 3ugleidj and) bie Sdjttjierigfeit ber iiijfung biefer ^rage.

2;ie üerjc^iebenen ^u Jage getretenen 'Jlnfdjanungen ber Sd)riftfteUer

lajjen i'id) in .iiuei -öauptgruppen bereinigen; n)ät)renb nämlid) bie einen

bie Äüftengemäffer bem Staatsgebiete in ber 2Beife einverleiben , ba^ fie

bem 3in^aber ber 2taatÄgcuiaÜ G^igentl)nm an benfetben unb als 'Jlueflul

biejeä DoUe Souüerainetät, beßt)alb auc^ Siuriebiftionögematt ,;uid)reiben,

befd^ränten bie anberen bie 33eiugnijje beö Uieijtaateö auf eine blofee

CberI)of)eit , auf eine nie^- ober minber auegebebnte 33efngni(;, %tie ber

©cle^gcbung unb ©eridjtebarteit ^u üben. ä>n ber ©prad)e bes ."öugo

C>)rotiu§M auögebrücft, üinbiciren bie erfteren bem Staate duiniiiium unb
imperium , wäfjrenb bie (enteren it)m nur ein impeiiuni sine alia jiro-

prietatc jugeftetjen. 5^ic 2^erfd)iebenbeit biejer iltjcorien, öou bcnen jene

in frül^eren 3'"'^^"' ^ifK in ber ^JegenWart me()r '-l>ertt)eibiger gefnnben

^at, ift nidtjt allein für bas On-biet bei Ärimina(red)te oon öinflu^, fonbern

tnirft auc^ auj ';>lüe§, n)a§ mit ber (Sd)iffia{)rt ober jonftigen Senü^ung
bc§ ^JJteeres in ^ufammen^ang fte^t. Slie 2el)xe, naä) roetc^er ber U*er=

ftaat @tgentt)ümer ber, bann mit 'liec^t al§ Jerritoriatmeer be^eidineten,

Äüftengeroäfjer ift, fütjrt näm(id) ju ber not^menbigen unb aud) rcirf(id)

auigejprod)cnen Äoniepuenj, baB berfelbe befugt ift, allen fremben ©d)iffen

bie i^af)Tt über bicfeS fein SBaffergebiet .^u unterfagen, tt)nt)renb bie mobernere

2lnfid)t ein iotd)eg 9{ed)t nur unter ganj befonberen Umftänben, ()auptiäd)lid)

gegenüber J?riegeid)iffen, einräumt.

3lene 2;oftrin toie befonbers Pertieten üon 33^ n f erö tjoef -), 6aja =

xegiS^), 3toa. (5 1 raucf)ius '
,
peinecciug^) , 6f)r. be Söolff'^;,

Stattet'), !^amprebi^), 3Ijuni''), Sünt^er^"), ^^Jiartens ",),

^autefeuille^-j unb ^3tau ^'^j
, njäf)renb bieje in^befonbere an @ro tiuS

(a. a. D.), ^occenius^-"), Berlin '^), (ialuo^'O, Sij{)op '), Crto =

-
') De jure belli et pacis, lib. 2, cap. o, §§ 4 unb 13.
^] De dorainio niaris, cap. 2 unb 4.

^ Discursus legales de commercio, Nr. 136.
* De imperio maris. cap. 1. 2, 9.

^ Praelectiones academicae ad H. Grotii de jure belli et pacis libros IIL
1. 2, cap. .3, § 12 i. f. ^

* Jus gentium, § 12S.
') Le droit des gens. 1. L cliap. 23, §§ 288, 289.
") Publ. jur tbeor. vol. II, p. 7, (j5.

^) Droit maritime de lEurope, chap. 2, art. 1. § 2 nnb art. 7, § 1.

") 6uropäiid)e§ üiottcrtcdjt in gtiebenfjeitcn, 58ud) 2, .Rop. 1, S 28.

") Precis du droit des gens, 1. 2, chap. 1 , § 40 unb 1. 9, chap. 4, § 1Ö3.
") Histoire des origines, des progres et des variations du droit maritime,

p. 20 unb Traite des droits et devoirs des nations neutres, I. p. 8^ff., p. 237.
") ©Tunbid^e bce ä>ölfcdceterf)t^, § 9öff.
'* De jure maritimo, lib. 1, cap. 4, § ö.

" Repertoire universel et raisonnc de jurisprudence, tom. 20, p. 135.
'«) Le droit international, 1. ö, S§ 199 201.

"j Commentaries on the criminal law, 1. 2, chap. 5, §§ 74—76.
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lan'), m^eaion (a. a. O. part. 2, eh. 4. g 10), Sluntf d^U^),

.^errter^), ^$liftot)e et S)uöerbt5^, ^auning'^j, Äent*^), Sat'),

Oppcn'^eim'*) unb ^JJlafje'-^) toarme i^evtt)eibiger gefunben l^at.

©^ tann tcintm ^Stoeifel unterliegen, bo^ bie ^öe^au^jtung, bie Äüften»

getttäfier Bilben ein 3(cceffovium unb bamit einen %i)eii be§ 3;emtoriumi

fcf}on loegen ifjveS ^^i^n^^^^^^^^Ö^ "^^^ bemfetfeen ,
noct) mel^r ober in

i^olge ber Dccupation burcf) ben jetoeiügen Ufeijtaat unb ber langen

5Dauer, mä'^renb weld^er |te in SSeft^ getialten »uvben, im erften .3lugen=

blicfe etn}Q§ für \\ä) Sefted^enbeä l^at. S)enn e§ ift< unbeftteitbar, ba| e§

bemj©taate nid)t gleichgültig jiein fann, toer [idEj im 53efii3e feiner näd)ften

Umgebung befinbe, Don ber aü§i am teid^teften ein Eingriff, am beituemften

ber Zugang möglii^ ift, bie ferner in Solge ber retcf)en ^^üUe il)rer ^ro=

bufte für bie (Srl)aUung ber p'^tjfifd^en unb öfonomifcfien l?räfte be§ 'Canbe§

toon ber größten 3Bicl)tig!eit ift. 9li(f)t§ liegt unter folc^en Umftänben

nä^er, at§ ba^ bie ©taatägemalt fid) felbft nac^ ^^Jlöglic^feit biefeö @ebiete§

bemäd^tigt, ft^ in bem Sefiljc beffelben ,^u er'^atten fud^t unb ^ieburd^

mit ber öänge ber 3eit neben bem Xitel ber Dccupation aud) nod) ben

ber grfi^ung für bie rec^tltc^e 58egrünbung i^re§ 3fnne^aben§ ertoirbt, rcfp.

ju ertoerben fud)t.

SIttein alle biefe ©rmägungen unb 9tec^tfertigung§grünbe betüeifen

einerfeitä 5U öiel unb tonnen anbererfeit§ ben bered)tigten Singriffen, welche

auf bie burd) biefelben geftü^te '^infid)t gemact)t merben, mit ^Jiid)ten ©tanb

Italien. S?or Willem [teben fie in grellem äöiberfprud) mit bem bereite im

römifd^en 9ied)te anertannten (bergt. § 2, J. de rer. div. 2, 1 ; 1. 2, § 1,

1. 4, pr. D. de div. rer.* 1, 8: 1. 3, § 1 D. ne quid in loco publico

43. 8; 1, 13, § 7 D. de iniur. 47, 10) unb öon je'^er attgemetn geltenben

©atie, ba§ ba§ ^Jteer ebenfo mie Sid^t unb öuft bem gefammten 9]tenfcf)en=

gef(|lec^te in ber 3lrt gemeinfd)aftlid) ift, ba^ e§ feinem (bliebe beffelben,

fei biee nun eine einzelne ^^erfon obet eine 5!Jte!^rf)eit fold^er, freiftcl)en

fann, fii^ au§ eigenem 2BiIlen ol)ne 9lüdfid)t auf bie Söünfc^e unb Sße=

büifniffe ber Uebrigen be§ einen ober anberen Xl)eile§ 3U bemäc£)tigen unb

benfelben ifirer SSenü^ung ju ent^ieljen, tt)enigften§ fomeit bie le^tcre nid^t

^3ofitiüe Dkdjt'^eile ober 65efa'^ren ^ur i^olge 1)at ^nSbefonbere mu^ e§

als un^uläfftg erfd)einen, ba^ bie 93eftimmung be§ 5Jteere§, als allgemeiner

S^erfe^rSmeg ^u bienen , in einfeitigem ^ntereffe felbft ©olc^en gegenüber

negirt merbe , bie in frieblid)er 5lbfid)t bon berfelben ©ebvaud) machen

rooEen.

S)a^ bies tro^bem öon berfdf)iebenen' Slutoren al§ erlaubt' betrad)tet

mirb , ift , toenn and) im l^ödiften ©rabe ungered£)t, bod) nod) eine ber

erträglid)ften oolgerungen au§ ber (5igent^um§tl)eorie, befonber§ in Sln=

* Rägles'intcrnationales ou diploniatie de la mer, 1. 2, cli. S.

2) 20-5 mobcvnc l^ötfcrre^t, ^§ 30'J, 310 unb 322.
^) 2)a§ europäifd)e 5ßülfcrred)t ber ©cgenluart, § 76.

*) Tratte des prises maritimes, tit. 2, chap. 3.

) Commentaries on the law of nations, edit. by Arnos, p. 119.
'') Commentary on international law. revis. by Abdy, p. 11-5.

') S^Qä internationale -^'ritat: unb ©traftedjt, § 145.
») (2l)ftem be§ »olterrec^tS, S{ap. 7, § 7 (£. 1-56).

^) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, p. 112.
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6etrai$t befjen, bafe einzelne berjclben bie ^Jtögticfifeit unb Slof^tofnbigfeit

ber ßinräumung einer öffenttid)=rerf)tlid^en ©eröitut, gerid^tet auf Weftattung

freier j^urc^Ta'^vt Tür .panbfl8frf)iffe, zugeben. ^\e1)t man aber, mie bies

Befonbers i8t)nf erSl)oef (a. a. C cap. 4) t^iit, alle nur niöglid^rn A?onje=

quenjen auä bem 6igentf)ume be§ Ujerftaatö an ben .ß^üftcngcmäiicrn unb
tocrleil^t man i()m bae ';}ted^t, biefelben ju öerfauien, ju üertoufd^en,

ju öerfcfienfcn ober fonftroie barüber ,^u öerfügen, fo fann bie§ nur 2)en=

jcnigen ertt)ün|($t fein, tttelrf)e gegenf^etliger ^Jlnfidfit fiub, ba bie^e, aüerbingö

logi|d^e, 2;ur(i)fü^rung be§ ^^srincip§ al^balb beffen Uu^altbarfeit frfitagenb

bctoeift.

58ei jo gelagerten ^-yfr()ättni)7en fann aud^ bie ^u tierf(f)iebenen lllaten

Be'^auptetc, aber bisher nocf) nie nacf)getuiefene Uebercinftimmung aller

SBöIfer unb beren 0)ene!)migung jur Ctfupation nicf)t metjr bie gcttjünf(i)te

©ttiljc bieten: bie ©ofaliren, niefrf)e jene V.'e^re in ftd) birgt, fiub ju gro|,

al§ baB burd^ eine berartige 58e^auptung bie ^urd^t öor benfelben be=

fd^lrid^tigt tüerben tonnte.

9lnbcrerjeit§ aber miü unb fann nic^t berfanitt ttjerben, ha^ luic^tige,

ja bie »ic^tigften ^utereffen ber burd^ ba§ ''})lcer begrenzten (Staaten in

fjftage [te'^en unb es fid^ im 'öinbtidEe auf biefe rcdfitfertigt, menn fie ein

getüiffeS 'D}laB öon i^erfügungegewatt über bie i^nen 3unäd)[t gelegenen

^'^eite bfö ^]}leerci beanfprud)en. 5)iefe(be mu^ aber i£)re 53efd^ränfung

finben in unb mit ber '-Pemobigung ber notf)tt)enbigften t)iebei in t?rage

fommenben ^ebürfnifje. 2öenn nämlic^ aud) bringenbc unb jttjingenbe

©rünbe e§ er^eifd^en, ta^ rüdfid^tlid) ber Äüftengenjäffer eine '^lu^na^^me

tton ber principiellen CHgentf)um§unfät)igfe{t beö ^3Jleercy .^ugelaffen Werbe,

]o fann ein jotd)cr ^f'i^i'It natüvtid) nur infotoeit gen)ül)rt werben, a[§ er

mit 'iHüdffid)t auf jene ©rünbe unerläßlich erfd)eint unb jugteid) in ben=

jelbeu feine i)ted)tfertigung ftnbet, roeS^lb inibefonberc bie U.^erfel)ru^g ber

Siegel in it)r gerabe^ 6egent()eil mit aller ^adf)t t)intange^alten Werben

mu^. ."pieviu liegt aber eben ber (Srunbfe^tcr ber Gigent^umstt^eorie, bie,

um ba§ "Jlot^raenbige p erreidf)en, ju einem ^Jtittel greift, meld)e§ in

feinen t^otgen ba§ '^ebürfniß Weit überfd^reitet unb in ben fc^roffften

©egenfa^ ju bem tritt, ma§ ^^hnncip unb ^J(u§ganglpunft ift unb bleiben

muß. S)ie§ gilt öoruigüd) oon ben .^onfequen^en, bie 5?l)nf erel^oef jiefjen

äu bürfen glaubt, obrootjl biefelben jweifel^ol^ne in ben ^ur ^Kedt)tfertigung

feiner ^'^efii aurgefül^rten ^tomenten eine genügenbe ipegrünbung unb fomit

ein geeignete^ Subftrat nic^t ju finben Oermögeu.

9inc§, tüa§ man borbringen fann, um bie 33et}aubtung ^u motiüiren,

baß ben Uferftaaten ba§ ';}tedt)t einer Sinrairfung auf bie il)rem Territorium

benacf)barten , baffelbe befpülenben ©ewäffcr eingeräumt Werben muß,

befte'^t in bem Apinweis barauf, baß öon biefen au§ mit ^eid)tigfeit bie

<Sic^erl)eit be§ StaatSwefenä unb ber einzelnen Untcrtl)auen gefäf)rbet unb

befonbcr§ aud) ber .ßüften^an^el fowie bie (Gewinnung ber '*)Jiecre§=

probufte, — weld^e beibe eine ftrunbbebingung ber Griften^mtiigfeit unb

«ine Cueße für ben 3Bo^lftanb ber ^üftenbeöölferung bilben, — geftört

trerben fönne. Uubeftreitbar finb bieg ©efic^tspunfte , im .öinblirf auf

Welche fein Unbefangener ber Staatsgewalt bie 33credt)tigung abjufpredlien

öermag, all' S)a§jenige öovjufef)ren, \va% bie wünfd^en5Wertl)en (Garantien
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bieten füimte. S^ biefcm 3tt)erfe ift ahn bie ^u^^'^fi^^ung einer @efe^=

gebimge^ iinb ^un§biftion§= (ein]cf)(tef,tic{) ber ^^otijei^) ©eloalt übet baS

Traölidje SBafingebiet öolifommen auerei(i)enb ; mit biefer örrjetjen, ift baö

©ubjcft ber ©üuöcvninetät im (Staube, bie i^tttegritat unb ßriftenj beä

©taatsmefene üor ©efa^ren 311 fd)ü^en unb feinev ^ftic^t, nad) '•IJ^ögtidEitcit

iür bie 'Muijt unb ©ic^erijeit feiner Untevttjanen ju Jörgen, uarfijufommen.

^ft ]o bie 3)iepoiitiDnebe!ugni^ ber ^üftenftaaten öoiiDiegeub beienfiöer

Jtatur, beftimmt 3U1 fyern^nltung pofitiOen ©«^aben§, jo t»crftet)t, eS fid^

tton jelbft, 'ba''^ icbe 9iecf)t§fteliung, föelrfje benfetben einen grb^crcn (Spiel=

räum geroii^ren tuürbe, qI§ bie 2Iufred)t{)altung ber Crbnung abjolut . er=

forbert, u\d)i met)r auf ba§ 25cbürfnii jurücfjufütjren unb barum ber

inneren 9ie(^tfertigung bar tuäre.

Sie fo allein at?vUÜüifis erad)tcte bef(^rän!te ©ouberainetötggettjalt über

bie Äüftengettjäffer entfbrid^t aber nic^t nur ben 3]erf)ältniffen be§ Seben§,

fonbern läßt fid) aud) tf)eüretif(^, üon bem Stanbpnnft ber b^'incipieUen

3^reif)cit beg 9}leeve§ auö, fonftruiren. SSon ben beiben toid)tigften ©rünben,

auf n)eld)e jener (Srunbfa^ geftü^t^toirb ^), nnmiid) ber Unmöglid^feit einer

fontinuirIid)en 5Befi|e§au6übung, fotoie be§ für aUt 5)lenfd)en t)or"^anbenen

33ebürfniffe§ naä) ^enü^ung unb 5Xu§beutung ber ©ee, trifft nur ber

le^tere für ba§ fog. 2;erritoriaImeer ju, ttjö^renb in ber t^atfäd)üd)en

5)itöglid)fcit einer ftänbigen ©intoirfung auf baffelbc ber 33en)ei§ ber Unan=
inenbbarfeit be§ erfteren liegt, ^n i^ola^t biefer 5(btt)eic^ung erfcf)eint auc^

eine ^Jlobififation ber abfoluten ^^reitjeit be§ 9Jteere§ unb barum bie öon
un§ pgeftanbene beft^ränfte Cber^errfi^aft über bie ßüftengett)äffer al^

äuläffig.

5)(it ber (Sinnat)me unb 3}evtt)eibigung biefer unferer (Stellung p Der

-l^aubtfrage finb mir aber nod) nid)t am @nbe atte§ ©treiteS angelangt;

benn unter ben ©egncrn ber @igentt)nm§tbeorie befielt mieberum feine

llebereinftimmung über ba§ W.a^ öon 33efugniffen , meldte in ber bem
Uferftaate 3ugefd)riebenen 6efe^gebung§= unb ^uri5biftion§geU)alt enthalten

finb. SQßatirenb @rotiu§ unb ßalöo (a. aa. £)D.) ber 3luöübung biefer

9ted)te feine anberen al§ bie in i'^rer 'Oiatur Hegenben (Sd^ranfen fe^en,

geftatten bie übrigen, oben aufgefül^rten ©d)riftfteEer ber ätoeiten @ruppe
nur bie Ergreifung unb S)urd)fü^rung ber für ben ©c^u^ ber ^ntereffea

unb ber äöojlfa'^rt be§ Äüftenftaat§ unentbe'^rüdien ^Dta^regeln, tüobei

toieberum ^ e n t er 1 a. a. €>. ^ 79, V ; ©. 141 ) unb iß I u n t f d) I i (a. a. D.
§ 322) bie ba§ S^erritorialgemäffer nur paffirenben ©d)iffe aud) ber

S5eobacC)tung aüer nid)t poli^eilidier 'ober militätifd)er 2tnorbnungen
entl^eben.

Db aud) biefe le^terc Slugna'^me ju biUigen fei, lä^t fid) pm ''ötinbeften

bejtoeifetn ; benn mcnn c§ einmal für nott)menfcig unb angemeffen erai^tet

üjirb, bem Uferftaate eine .Cognition über bie S^orgänge auf ben ^üften=
gemäffern einzuräumen, fo fann ber Umftanb, ba^ fid) ein ©d)iff nur
t)orübergef)enb in benfelben befinbet , nid^t ba^u füf)ren, biefelbe aud^
h)ät)renb biefer für^eren ^eit au|cr äBirffamfeit ju fe^en. ©§ täfet fid^

lein ©runb benfen , mesl^atb auf unb bon paffirenben ©d£)iffen au§ beg

^) SSergl, bejonbetg .g)ugo ÖrotiuS, mare liberum, c. 5.
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©ngtciicng ber (Staatägciualt be§ A?üftcntanbc5 bebüvTtige unb boii ber=

felben ^u t)crt)inbfvnbe äiovfonimniife fic^ iiic^t cbfu fo gut fvfignen fönnten,

toie QUT unb öon länger fid) auT[)altenbcn jifaljr^^cugcn auö.

SßQ§ aber bic mcitfrc, ton bcn meiftrn 5{utoven öeihctcne 33cfd)vänfnng

auf 6rl)altung ber fiaatlid)cn unb pevföntic^rn (5id)er()eit betrifft, fo ift

biefc gett)iB öoUfommen beredjtigt unb bie ein,^ig tid)tige ^-olgerung au§

bcn baä (Eingreifen ber U'erftaatcn übevf)aupt re(^tTrrtigenben ßrünben.

©otocit e§ bie 'JluTred)tert)altung ber Orbnung in feiner näd^ften '!)tä()e, Den

(Sd)ut} feiner eigenen ;;jntegritiit, fomie beg li'ebenä unb 93ermügene feiner

Untertf)anen angeljt
, foll unb fann boruiii ber Äüftcnftaat bie n5tf)igen

9lormen ouffteüeu unb befinbet fid) fo in ber ^^age, allen XHnforberungen

©enüge leiften ju fönneu, bie öon beu bi§ l^eute öon ben meifteu Staaten
tteobad^teten 'i|>rincipien be§ internationalen (Strnfred)t§ aue an i^n geftellt

toerben tönneu. :3n @eniüfef)eit bicfer ift e§ aber nid)t feine ^Jlufgabe; fid)

aud) ber öon 3luglänbern gegen ^rembc im ^Jtuslaube, beninadi and) auf

auß(änbifd)cn, nid)t in feinen .i'iäfen ober in feiner unmittelbarer ^Jtäl)e beftnb=

lirfien ©d)iffen , öerübten Süerbred^en anjunel)men unb beren S3eftrafung

burd)3ufü^ren.

Jpieran fd)lieBt fid^ nun bie ^yrage , toett^en Umfang bie fo beni

©taate jufte'^enbe ©efetigebungegemalt :^abe, inebefonbere in ber 5)iic^tuug,

ob ei einer ausbrüdlidjcn ^oftimmung ber Öegislatiöc bebarf, bamit bie

für ba§ (Staategebiet erlaffenen isorfc^r-iften aud) für bie AiüftengeUJäffer

maBgebenb finb, ober ob ficf) bici in (Ermangelung einci Slntjaltepunttel

für ba§ (5iegentf)eil öon felbft öeiftef)e. 93tan follte nun ertoarten, ha^

auf ©eiten ber i^ert^eibiger ber (Sigeut|um5tt)eorie l)ierüber fein 3*oeife[

beftünbe. 2)€m gegenüber ift jeboc^ p fonftatiren , ba^ nur (Eafaregiä
(a. a. C), 2Bolff (a. a. 0. ?; l-'U), ."öeineccius, !3amörebi unb

Sljuni (a. aa. OG.) in logifc^er SSerfolgung it)re§ (^runbgebaufen§ foroeit

gegangen finb, bie f^rage in bem le^teren Sinne ]n entfd)eiben, n)äl)renb bie

Uebrigen öor bicfer J?oufeiiucu3 jurürffi^redten unb fo i^rem Stanbpuntt

allerbingi nid)t ganj treu blieben, lieber bie ^^lnf(^auung, ttieldie in biefer

Jpinfi(^t öon ben iVttretern ber anberen ifjeorie aufgeftellt roirb, fann nac^

ßage ber ©ac^e feine Ungeroifel)eit befielen. Sie get)en naturgemöB bauon

au§, bafe ber (^efe|;geber in uu^rocibeutiger äßeife feine XHbfid^t ,^um ^Jlusbrurf

gebracht ijahax muffe, öon bem it)ni pfiel)enben @efet5gebungired)te &ehxaüd)

mad)en ju mollen: nur f)infic^tlid) ber fpeciell auf bie Sd)iffTal)rt be^üg=

tid^en 3Inorbnungcn bürfte bie ?luebef)uung auf baö gan^e öon if)m be=

-'^errfeßbare äöaffcrgebiet im ^meifel ,^u öermut^en fein.

Q% tt)url>e jumeiten nid)t unterlaffen, auf bie llnjufömmlidjfeiten auf=

merffam ,^u mad)en, bie fic^ au« ber örattifdjen 2)urd)fü^rung ber eben

auigcfprod)enen tHegel mit 9tot^nicnbigfeit ergeben. 3lüein ba biefc nur

eine natürlidje (?olge aui ben einmal öor^anbeuen :Ked)tijuftänben ift, fo

trifft biefer i^orrourf nicf)t S;iejcnigen, meiere jene 'Storni au5fpred)en ober

antnenben, fonbern ben (Befet5geber, meld^er in .ß'enntniB beg ^ebürfniffeä

baffelbe nid)t befricbigt l)at. .ß'eineefalls aber bari man bie befte^enbe

Sücfe baburd^ aulfüHcn mollen , bafj man unter 33erufung auf bie

Sleu^erungen ber St^riftfteller, bie eutroeber bie felbftöerftänblidjc (^ültigfeit

ber Sanbeegcfe^e befjaupten ober menigften§ bie SSered^tigung jur (Srlaffung
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öon ©efe^en für bie Äüftengcioäfjci- t)ert{)cibigen, bie erfteren of)ne äßeitereä

in 'Jlnlnenbung bringt, ©oraeit eine Uebereinfiimmnng unter ben 3lutoren

beftcljt, ift biefelbe Tür ben ®efet3geBer :^öct)ften§ eine !Öegitimation für jein

3]orge^en unb eine SSerfictierung, bofe er mit ben f)err|d)enben 2In|(^auungcn

ni(i)t in SöiberfprudE) tritt
;

jie ift aber nie unb nimmermet)r im Staube,

eine biesbejüglirf)e 2;t)ätigfeit beffelben ju erje^en.

S)ie?e ^^Infid)t fdieini: and) bie ber englifdien ©efctjgebung ju fein

;

benn biefe Ijat e§ in einer 9teif)e öon ©efe^en , fo befonber§ in bem
Hovering Act (9. Geo. II, eh. 35, s. 23), bem^Custoins Act (3. & 4.

Will. IV, eh. 53) unb ben ©rgänpngen ^ie^u (16. it 17. Vict. eh. 117,

s. 212, 218. 236 unb 39. & 40. Vict. eh. 36), bem Merehant Shipping

Act (17. & 18. Vict. eh. 104, s. 527) nebft beffen gufätjen (18. & 19.

Vict. eh. 91, s. 21 ; ferner 36. & 37. Vict. eh. 85 unb 39. & 40. Vict.

eh. 86) unb in bem Foreign enlistment Act (33. i^- 34. Vict. eh. 90)

für nött)ig erachtet, bereu 3Inroenbbürfeit auf bie ßüftengertjäffer ausbrücfUc^

3U ftatuireu.

5lud) bie beutfd^e ©efe^gebung I)at ^u t)erfd)iebenen 9JlaIen, unter

befonbever ."peröorljebung, ba^ bie be^ügtii^en 58eftimmungen aud) auf bie

Äüftengeroäffer ^^(utt)enbung 3u finben f)aben , ^^norbnungen getroffen.

ipiet)er gehören befonber§ bie Slerorbnungen Oom 23. S)ecembcr 1871, pr
3]er{)ütung be§ 3ufanimenfto§cn§ ber <5d)iffe auf 8ec; bie juerft auf bem
3Bege ber 3}ereinbarung am 31. ^fiinuar 1875 gcfd)affene ^), fobann aber

OUT @runb bc§ § 145 neuer Raffung be§ 9teirf)§[trafgefepuc^e§ am 14. ?(uguft

1876 aU 3}erorbnung erlaffene ^Jiott)= unb ßootfeufignatorbnung für ©d)iffe

auf ©ee unb auf ben ^üftengemäffern ; bie SSerorbnung üom 15. 9lugu|t

1876 , über ba§ 3}ert)alten ber ©d)iffer nad) einem ^ufantmenftofe öon

©d)iffen auf See; enblid) aber ba^ burc^ § 296^ be§ 9{eic^§ftrafgefepud)e»

neuer f^-affung :publicirte 3]erbot be§ 5if(f)en^ burd^ 3tu§länber.

©omit erfdjeinen , um nunmehr- aud) bie 5liittoort auf unfere oben

formulirte xS'^aQ,e be§ internationalen ©trafre(i)t§ ^u geben , bie Äüften=

getüäffer nad) ben Otefultaten ber äBiffenfc^aft unb im öeifte ber @efe^=

gebungen in ber 2^at aU eine Uebergangsftufe ^mifd^en ^ntanb unb %ü^=

lanb. ©ie ert)atten bie erfterc 6igenjd)aft, wenn unb infomeit ber 6efe^-

geber auSbrüdlid) ober toenigften» nac| ben llmftänbeu unb inSbefonbere

nac^ bem 3fn^aft jroeifetlog für fie gettenbe Sorfd)riftcn ergeljen tä§t, ttiäfirenb

fie bie (cMere ©tcllung einnehmen, fo lange bie§ nii^t gefdie'tien ift.

lim in biefer 'Otid)tung feiner 3(bftd)t ?tu§brud ju öerlei^en, ift e§

ni(^t nöt^ig, ba^ ber ©efe^geber etma in boftrinärer 3Beife im ©traf=

gefepud)e ausbrüdtid^ feftfe^e, ba§ auc^ bie ÄüftengettJäffcr ati ^ntanb ju

betrad)ten feien. 9}ielmel)r genügt eine eiufadje ,^ompeten,5beftimmung in

ber ©trafprocefeorbnung, — unb bie§ ift ber ©runb, toee^lb loir unfer

X^ema im 9lnf(^(uffe an ba§ ^roce^red)t befpred)en — , um e§ al§ feinen

SöiÜen erfcnnen ]ü (äffen , ba^ aud) jene ^3Jteerest£)ei(c feinen ®efel^en

unterworfen fein follen.

@§ roirb feines befonberen .^inWeifeS barauf bebürfen, baß, fobatb

einmal eine poli^eilidie ober frimineHe Seftimmung allgemeiner ober fpecieE

1) ßentralblatt für ba^ ^tnt]ä)c Dtcid^, 1875, (5. 124.



[')] Stubien über einige fragen be§ ©ecfltaftec^t?. 45

|eete(^t(i(^ev 'Dtatur aufgcftcüt lüorbcii ift, in bcv ©nianirung beijetben Don
jelbft eine 5ßinbifation ber (Mcrid^tebavfcit ühn ä'evftö^e gegen bicfelbc ^u

evblicfen ift, ba fonft eine bcvortigc If)ätigffit beö ©efe^gebevö gänjdc^

illuforifd^ unb nntjtos njerben roüvbe. ßbcn barum i[t cö aber and) feine

©a(i)e, bei ^rtafjung ber allgemein gültigen .ffonipeten^beftinunungen alle

3toeifel barüber ,^n beteiligen, öon totm unb nad) n)eld)en iyorinen jene

Spfcialini>:biftion ju üben ift, eine 'Jlufgabe, bie, me oben nacl)^ntt)eifen

öcrfuc^t rontbe, tiom beutfd^en Oted^tc nid^t öoUftänbig getöft roorben ift.

S)iefe Unterlaffung nui§ ober gegebenen f^atteö mit -.Uott)tt)enbigfeit

baju führen, ba^ in Ermangelung ber erfürberlicf)en ;]uftänbigfeitl=

bcftimmungen fein beutfd)e§ ©erirfjt fic^ für befugt erad)ten tonn, folc^c

S)clifte abjuurt^eilen. @in trotjbem angerufenel Öfricf)t aber mürbe fid^

in bie li'age üerfe^t fe'^en , ben Uebertreter pofitioer Wefet3eöDorfd^riften

ftraftoi ausgeben (äffen unb fo in bireftem 2i3ibcrfprnd) mit ben 3i»ten=

tionen be§ ©efetjgebers t)anbcln ju muffen.

^l^ian fönnte berfud)t roerben, l)iegegen ein.pimeiiben, ba| bie behauptete

abfolute ©traflofigfeit barin i^r i^oiTeftio finben fönnte , bafe man bie

9}erbred)er an il)ren .'peimatf)§ftaat ausliefert unb fo beren '^eftrafung

f)erbeifü^rt. ?lt(ein abgefe^en bation, ba^ in benjenigen Staaten, meiere

bem XerritorialitötSprincip ^^ulbigen, bieS nid)t ,^n erreichen ift, fo fomnit

nod^ meiter in 5J3etrac^t , ha^ au^n biefem rechtlichen ^Jtoniente noc^

anbere f^aftoren bie S3eftrafung f)intanl)alten tonnen, i^or 'JlUem ent^

fpridjt bem 'Hechte ^ur ^^lueliefernng feine ''|>fliri)t pr Uebernal)me, noc^

toeniger aber eine ^^flid)t jur Seftrafung. Sobann tritt nid)t feiten ber

f^flU fin, ba^ bie ^i'^iiöunQ ^in^§ Uebe(§ pm 9kc^t^eile eineä rremben

(Staate? ober feiner 91nge:^örigen bem .öeimatb^ftaate be§ 2^dterö, etwa

megen ,^eitmeitiger SJifferen^en, nid)t gerabe unermünfc^t ift unb berfelbc

nict)t nur beffen 93eftrüfung nid)t felbft Oorne^men, fonbern Dtelme()r jebe

barauf ab^ielenbe J^tigfeit nacf) ^JJJöglic^feit Ijinbern mirb.

'?hid) ba§ neuefte einfc^liigigc bentfd)e @efet3 öom 27. ^uti 1877,

betr. bie Unterfncf)nng öon Seeunfäüen , bringt in biefcr 'J{id)tnng feine

3lbf)ülfe. 2)ie burd) baffelbe geregelte unb angeorbnete @rforfd)ung ber

©riinbe eine! ©ecunglüdcö bient ^unäc^ft unb ^auptfäd^ltd) lebiglid) abmini=

ftratiüen ^"^mecfen ') unb ift für ta-j i?rimina(red)t nur infoferne Don ^-Öe=

beutung, at§ if)r ^Itcfnltat g(eid)ieitig al§ mertf)OolIeö (Huiad)ten für ein

allenfaüfigei ©trafüerfa^ren öermenbet merben fann -).

@ine 33erüdffict)tigung fiiibet ber .ßriminalprocefj nur in ber iöeftimmung

be§ § 17, bafe nad^ Einleitung einer gericf)tlid)en Untccfuc^uiig bie

feeamtlid^c 5:f)ätigfeit einftmeilen auggefe^t merben barf. ^n @emäBl)eit

unfere§ ^ed}te§ fann, mit bereits 'fjeröorge^oben, biefe 'Jiorm nur bejügtid^

fotc^er Unfäüe auf ben beutfd)fn il'üftengemäffern ?lntt)enbung finben,

toelc^e üon Seutfi^rn ober ouf beutfc^en ©d)iffen beftnblid)en "ilu^liinbern

ober in Uebertretung ber <B. 44 aufge,^ät)lten polizeilichen 33eftimmungen

herbeigeführt morben finb. Irifft f}ingegen auf feieren 'D]teercc-tl)eilen ein

bentfd^ei ober ein au§länbifd)eS Schiff ein, ben Jljatbeftanb jener "i^oli^ei^

M S5etgl. bcfonberS §§ 7, 17 unb 26ff., jotote bie Biotine ju § 1 be5 entreutfc^.

-) 3]crgt bie 5Rotit>c 511 § 7 unb ju § 25 be§ ®efetie^ § 22 be§ entluutfe?).
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üorfcfiriften ü6cii(i)vcitcubev, UufaH, ben ein auf einem QU§Iänbijd)en ^-al^r^

jeuge befinbli(i)ci- 3lu§länber öerfctiutbet f)at, \o je^tt ben beutfc^en @e =

richten bie "Oilöglic^feit, eine ftraive(^ttirf)e ^-ßerfo tgung üorju»
ne'^men, mag aud) Seben ober 35ermügen beut|d)er ©taat§anget)önger in

noc^ fo "^ofiem ^ta^e in ©efal^r ober ©d)aben gcfommen fein.

33emerfen§n)ertt) ift übrigens, bafe ba§ erwäl^nte Ö5efe^ beim ''8ox=

t)anbenfein ber Sioraugfel^ungcn, üon n)e(d)en überhaupt ba§ (äingvcifen ber

(Sceämter abijängig gemad)t ift, aud) alte in ben beutfdjen .R'üftengemäffcm

öorfommenben Unfälle augtdnbifd^er ©d)iffe ber Äogniticn ber inlänbifd^en

©eeämtet untern)irft. 5Jlit ^tüdfic^t i)ierauf regelt eS aut^ bie .Suftönbig=

feitsfrage in entfpredjenber 3Beife, inbem nid)t allein ben betreffenben 23e=

^örben be§ .^eimatt)§f)afenä unb jeneg -Spafenä, loeldjcn ha^ ©(^iff pei-'ft

erreid^t (tiergl. t)ieju § 10 ber ©trafproce^orbnung !), fonbern anc^ jenem

©eeomt bie SSefugni^ jum föinfc^reiten berliet)en ift, beffcn ©il^ bem Un=

fallÄorte 5unä(^ft belegen ift (§ 5 beä ®efe|e§). ^n biefer ^Xnorbnung

begrüben ftiir jugleid) ein tüillfommeneg SJorbilb für- eine rtd)tigc unb

fadigcmä^e ©rgönäung unferer ©trafproce^orbnung. äöirb in 3ln(e|nung

l^ieran für alle auf bem Serritorialmeere tiotfallenben ©traftl^aten, gteid)=

gültig ob biefelben ouf inlönbifd)en ober au§lönbifd)en f^al)r,\eugen, refp.

Pon folc^en au§, öerübt merben, aud) bemjenigen (Berid)te bie iHburttieilung

3ugeftanben, beffen ©i^ bem 2;liatorte am nä(|ften gelegen ift, fo ift bie

im S5i§l)crigen befproc^ene Sude be§ beutfd)en 3ie{^te§ in münfd)en§=

tocrt^efter äöeife auägefüttt.

©d)lie^lid) erübrigt un§ nac^ f^ii-trung ber red)tlid)en Statur ber

^üftengemöffer noc^ bie ^eftfteüung ber ?lu§bet)nung berfelben. ©ott biefe

in rationeller Söeife erfolgen, fo fann bie§ nur gefc|e^en im @in!tang mit

ben (Sruubfä^en, meiäjt überl)aupt gur ^on^ebirnng einer Ober^errfc^aft

über jene geführt l^aben. .pierau§ ert)eEt aber alSbalb, ba^ bie bietfad^

gan^ toittfürlid) angegebenen ©ren^beftimmungen unl^altbar finb, bie ftc^

bei alteren Slutoren finben. ^n biefe' Maffe gel)ören bie 5luffteÜungen bon

6afaregi§ (a. a. £).), ber ba§ lerritorialmeer auf 100 5Jleilen bon bet

^üfte feftfe^i bon S albus ^) unb 33obinu§^), bie 60J!)teil«n anne'^men,

fomie bon SocceniuS (a. o, D. § 6), ber jlüei Xagereifen al§ ^a^ftab gibt.

S)iefe le^tere 3lnna'^me fü^rt ^^u ebenfo unfidjeren unb bon ben jctbeiligen

Umftänben obl)ängigen Srgebniffen ai^ bie S}orfd)läge bon ^alin^i unb

9lai)neb al *), bon benen ber Srftere bie t)ol)e ©ee an ber ©teile, refp. ben

einzelnen fünften beginnen laffen mill, tbo mon mit ber ©onbe leinen

SSoben meiir finbet, toäl^renb ber Seljtere ben -öorijont al§ ©renje fe^t.

S)er inneren Oted)tfertigung entbehren enblid) aud) bie in bem bereits er=

toasten englifd)en ®efe|e bon 1736 (9. Geo. IL eh. 35) gebJäpe 9lu§=

bel)nung ber Äüftengemäffer bi§ ju bier 5)^eilen, fotoie bie Eingabe 5Jler=

lin'S^,) jn itoei teilen (Heues).

3ie^t man l)ingegen in 33etrad)t, ba^ tbir oben bie 3i^^öfftgfeit ber

^) Ad tit. Dig. de rerum divis. 1, 8 und ad 1. 3. Cod. de.nautico foenore 4, 31.

2) De republica 1. 1, c. 9, 10.
•''} Commentaire sur Tordonuance de la marine de France de 1681, 1. 5, tit. 1.

*) InstitutioDS du droit de la nature et des gens., 1. 2, eh. 9, § 10.

^) Repertoire de jurisprudence, vol. 20, p. 135 (s. v. mer).
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Sluiübung öon -^^enjctiQTteredjten buvd^ bcn Uierftnot bavaiiT ,^uvü(f9eTü]^rt

l^oben , ha% bie ^uiuicfift gelegenen ''JJteeveet^eite innintfvbrod)en in ibefi^

^c'^alten raevbeii fönnen, |o folgt Ifiievan«, bafe man als Vfüftengerodjfer nur

basjenige Csicbiet betrari)ten fnnn, be,^üglid) beffen biefe lllöglid)feit aud)

toirflid^ befte^t. ,s>ienad) ift aber bie bereit-? non (^irotinS (n. n. D. $< 13)

auigefteüte, bejonbeie aber burc^ 58 l)nf eröl)o ef '^ cittrte \Hbf)anblung jur

Slnerfennung gebtQd)te ^Kcgel ..potestas terrae tiiiitur. ubi tiiiitur arinorum
vis" als bie ein.^ig nd)tige Icgitiniirt. Ot)ne tueitere '03UibiftfatiDn |d)to^

fid) berjclb en- 2BoI ff (a. a. C. § 128) an; aber aud) ^Dasjenige, tüa§ bie

neueren Slutorcn Dortragen, erfc^eint nur at§ eine ^Jlobernifirung unb 3fn=

bibibnalifirung berjelben.

^]31ofer'), 9l,^uni (a. a. £).), ©untrer (a. a. D. v^ 29), Ö)a =

liant"), Dt)penVim (a. a. D. § 6), 91 au (a. a. O. § 97), Dtto =

Ion (a. a. £).), .<?Iübcr^), Jpautefeuille (a. a. D.) unb 23 ar (a. a.

£}. §§ 115 unb 145) beftimmen bie ©renje nad^ bev Jragttjeite ber

Äanoncn, an bereu Stelle unb neben ioeldjcr '»JJtartenS, äö^eoton,
gjlanntng, «maUe, galtio, »if^op (a. aa. ^QD.), i?ent (a. o. D.
p. 107), ^:iJl)iinmore-^), 23Iuntf^li (a. a. O. § 302) unb

tJ. öoltjenb orff •'^ ba§ '^la^ üon brei ©eemeiten aufftellen. @c=

nauer angegeben , bejc^ränü fid) l)ienad^ "ba^ ber ©taatS^o^eit unter=

tDorfcne 8eegebiet aui ben 20. Jf)eil eine§ 3teiiuatorialgrabe§ , überein=

ftimmenb mit ber @rc>^e ber älteren, in neuerer ^eit gerne ali ©eeftunbe
Bezeichneten, Seemeilen (lieui s marines, sealeagues, leguas maritiniasj ju

5556 9Jteter, Ujeldje brei ber jog. itatienifdien
,

je^t faft aligemein

gebräud^lic^en Seemeilen (milles marines, seamiles , millas maritimas)

umiafet. Unrid)tig ift bie bei mand^en Sd)riit)"tcllern , u. 31. aud) bei

SSluntfd^ti (a. a.D.) fid) ftnbenbe 23enierfung, ba^ ber eben befd)riebenc

5Reereägürtet in ber 9lu5bef)nung öon brei 9Jleilen nac^ ber @rö§e ber

cngnfd)en 5)leilen (^u 1609 'OJietcr) ^u bemeffen fei. Sd)on SifI)op
(a. a. D.) fagt , ba^ bie aU Äünonenfd)u^tDeite betrad)tete marine (sea)

league glei(^ 3^2, genauer 3,4517, englifd^e 5}leilen fei. ^egt man aber

ber 2?cred^nung bie neuere ©eeraeile ^u Vgo eine§ 9lequatoriatgrabe§

(= 1851 5)leter) 5u ©runbe, fo erhält man ni(^t nur ein bi§ auf ba§

Äteinfte ftimmcnbes 9tefultat, fonbern aud) einen ben feemännifdien &t-

bräuc^en ^öc^ft angemeffeuen ÜJta^ftab.

3n richtiger SBürbigung ber einfd^lägigen 9}ert)ältniffe l^aben me^irerc

©d)ri!tfteller, inebefonbere Crtolan, S?iff)op, Ö andren ce*')/ ^i)illi =

tnore unb ü. ^ol^enborff fid) bal^in au§gefpro(^en, baß bie f)ergcbrad^te

•S)reimeilenjone mit Otücffic^t auf bie mobernen f^ortfd^ritte in ber @e=

fd)ü^e5te(^nif einer entfprec^enben (^rmeiterung bcbürftig unb fällig fei.

Unferee (Jrmeffens ift bieä jebenfallS bejüglic^ be§ S}erbote§ erlaubni^Iofer

*) Söetfuc^ be§ neucften curopäijdjen Sölferredjtl, '-ob. V, ©. 486.
-) Dei doveri de' principi neutrali, p. I, c. 10, § 1.

^) (Sutopaifc^eö $tHferted)t, § 130.
*) Commentaries upon international law, vol. I, eh. 8.

ZZ ''l enc^lopäbie bet fKed)t5h3ifjenid)Qft, 53b. I, S. 1004 (§ 37 bc5 Sßölfcrrecf)t§).

•^j 3u ber jlnetten, mit Slnmerfiingcn tcrfe^eneu 5lii5gabe Don 95ßf)eaton'e

ollegirtem SBerte, 9bte 103.
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9(nnQt)ening Hon Äriegefc^iffen öoUfommcn am 'lUo^e, bo mit ber %xa%=

weite ber itauonenid^üfie jür biefe au(^ btc ©ntTeinung gmac^fen ift, bon

loetd^er au§ fte Eingriffe auf ba§ ^üftenlanb ma(i)cn fönnen. Cb aber

au(^ füt anbere Otüdffic^tcn, bürfte o'Eine eingc^enberc Unterjucf)ung !aum

ju cntid)eibeii fein.

5Ü§ ^iluSgangspunft iüv bie 33cftimmung ber fo ,
icftäujteHenben @ren3=

linie, bie ^^in()eiro= (^erre ir a ') treffenb ntö ligne de respect be^eic^net,

ift nad) allgemeiner 5(njct)auung bie (jerborragenbfte ßanbfpi^e unb für ben

3toif(i)enraum jtt>if(i)en ^rcei loteten bie fie ücrbinbenbe ftftiöe .ßinie ju

betra(j)ten.

@§ unterliegt feinem 3^eiK^- ^^fe <^uc£) für ba§ beutfd^e Ütet^t bejügtid^

ber 2lu§bc(}nung unb be» ^u§gang§punfte§ biefelben ©runbfä^e alä ma^=

gebenb ju gelten I)aben. 3^^*^" geben toeber bie oben allegirten gefe^=

geberifdjen ©rlaffe, noc^ bie ^Ulotiöe ju ben §S 145 unb 296* be§

3ieic£)§ftrafgefepu(f)ö, no(^ enblidi § 164 be§ 9tei(^§miütärftrafgefepU(f)§,

ber erft öon ber Üteic^ätagsfomniiffion beigefügt, feine eingetienbere 33e=

grünbung erf)ielt -), "^iefür einen 2lnt)alt§punft. 2Bd^I aber toirb »ieberl^olt

in ber Senffdjrift, betreffenb bie ©tranbung bes Kämpfers „Seutfd^Ianb" ^)

unb ebenfo in ber Einleitung ju ben "üRotiöen beg bereite angefül^rtcn

(2eeunfaE§gefe^e§ ^) ber Sreifeemeiten^one in einer SBeife Srtt)ät)nung getf)an,

ba| bie 9Innaf)me, al§ ob unfeie @efe^gcbung§faftoren üon ber Slnfd^auung

ber meiften unb angcfei)enften ©d)riftfteller abtoeid)en moüten, gerabeju au§=

gefd)loffen ift, Su^t man enblid) noc^ in 58etrad)t, ba^ bieg ^ugleic^ bem

bereits angebogenen 4)rincipe ber 93totiöe äu § 3 be§ 9teid)§ftrafgefe^bud§§

entfprid)t , fo gelangt man mit Siotljtoenbigfeit ju bem eben präcifirteu

9tefultate.

^) Cours de droit public interne et externe, tom. 11, p. 75.

2) a^crgl. Ser^anblungen beä beutfcf)en 9ieicf)§tags, 1872, 35b. II, <B. 808 unb
SSb. III, 2tücffarf)en, 'Rx. 122.

^) a^er^anblungen beä beutfd;en 9teic^§tag§ 1875—76, S3b. HI, ^xnd\aä)en

5k. 146.
*'j 3]erl)anblungen bes beutfd)m 3f{eid)5tags 1877, 35b. III, S:rudiac^en, 9lr, 4.
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Dr. ü. ü. Srfjffl.

-^iird) brii xHnhag 'X^vcu^eng t)om 4. .^uni 1877 an beti Sunbeiratl^,

bfheffenb bie @innit)vung einer Tür Oterfjnung ber '.Heit^efaife ju erfjebenben

Stempel = unb 6r6ic^afts)"teuer nnb bic in f^otge beffetben im ^(ugnft unb
September (30. ^uli biö 4. Oftober) gepflogenen 33eratt)ungen einer ^om=
inijfion üon fac^funbigen iHbgeorbneten met)rerer 33unbeeftaaten , toetifie

einige 'Jlrten Don iReict)el'tempel='^lbgalben refp. biejen ät)nli(i)e oorfd^Iug, ^at

ber fc^on öieliad) angeregte ©ebanfe, bie ':)Jlatrifu(arbeiträge burc^ eigene

9teici)e|"tenem ,^u evfe^en, jum erften 'Slai einige 3lu§fid^t anr i^ertoirfüi^ung

gehionnen.

Sinbeffen i[t tt)eber bic Jyrage bamit fc^on auö ber 2BeIt gefd^afft,

jumal baö bem 3^unbcj-vatl) üorliegenbe ^t^irojeft nicfjt fo l)0^e ©tcuern üor=

fc^Iägt, baB bamit bie 'JJhitrifuIarbeitrüge ganj entbetirlid) mürben; no(^

ift bie wiffenid^aitlic^c '^vrniitng ber ^xag^e . ob bie ÜJ^atrifuIorbeitröge unb

tote fie ju befeitigen feien, ingbejonbere ob gerabe auf bem öorgejc^lagenen

SBege, baburcf) auägefd^toffen refp. überflüffig getoorben; üielmet)r gerabe

jetst erft rcc^t am '^^ia^c.

@§ füll bes^alb im j^olgenben
, pnäd)ft gan^ o^ne 9lücffi(i)t auf bie

Dor^anbene officieüe 3}ortage , bann aber mit ßinbejiefiung berfelben in

• bcn itxtx^ ber Erörterungen geprüft mcrben , 1) ob unb toie mcit bie 58e=

fcitigung ber ^atrifularbeiträge münfc^en^mertt) fei, unb 2) burd^ \üd<i)t

^Ixt üon ßinna^men bie bamit Tortfaltenbcn im beutfc^en 33unbe§ffaate ju

crfetjen feien, ^ie '-öefpredfiung unb 33eurt'§eilung auä) anbercr bafür ge=

ma(f)ter 5}orfcf)läge ergibt fidE) bann gan^ Pon fetbft.

.hierbei bürfen bie ©runblagen unb (Mrunb,^üge be§ 9tei(^5finan,^n)efcnö

als ben l'efern befannt üorau^gefe^t merben; unb biefeS umiomel^r, al^

über bafe ^inanu'ccf)t ber 3lujfa^ öon l'abaub „3)o§ (*finan3red)t be§ 2)eut=

fc^en 9teirf)e§" in .öirtlj'e 3lnnalen, ^a'^vgang 1873, <B. 405 ff. (über bie

3Jiatri(utarbeiträge befonber§ ©. 519 ff.), unb über bie finanatoirtl^fd^aftlid^e

ö. §ol ijcnborf f' Srentan 0, 3a^rbuc§. li. 1. 4
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(Seite bic 'i>lriiciton ^Iboli aBagnev'e im erften 3faf)vgang, 1871, biefe§

:SQl)rbud)ei' „3{ficl}«finaiiäUHirn" S. 581 ff-, unb im britten ;3nl}V9Qiig,

1874, S. 60 ff. ') al§ öovtveffüdtje Crientirung^mittel Vorliegen.

<5ud)cn tüiv alfo foToit bie evfte J^vage ^u beaiittoorten : Ch refp. mie

meit foUcn bie '03latnfularbeitvägc befeitigt tüevben?

^DJnndieni müd)te biefe ifragc Oon V)ornl)etciu müfjig evfc^einen, beim

fet)r toeit ift bie XHnfic^t öerbreitet , ba^ »JJtatvifutarbeitväge eine tüv un§

öerroerTlic^c unb gän^^lid) ju bcfeitigenbe 9lrt üon '}teid)«einna^men feien.

@rünbe baiür roevben f)auptfä(^lid) brei Qngetiit)rt

:

Grfteus' feien 93latti!ulai'beitrdge n)ot)t einem ^taatenbunb, nid^'t aBet

einem 33unbc§ftaat anpaffenb;

Zweitens fei bie a^evanlagung berfeiben nad) ''Dla^gabe ber 9?eöölferung6=

>^ai}i ber ©tnäelftnaten ungered)t , eine anberc aber fei tneber erprobt nod^

benfbar;

S;ritten§ feien biefetben eine für bie 3:ubgettt)irtt)fd)aft, namentUd) bet

fteinen ©taaten befd)Uierlid)e [yovm ber Q3eitvägc pm Üteid)§^au&balt.

5}tan fann nid)t leugnen, baB jebev biefer 3]eitt)erTung5gtünbe einige

IReditTertigung t)rtt; ob fie inbeß auäveid)en , bie ''IRatrifularbeitväge gan^
ju öerweren, bleibt bod) noc^ ftaglic^. ^^^rüien toir jeben ber brei fünfte.

Srften§ : ©inb bie 'J]ltatri!utnrbeiträge bem 2Befen eine§ 33unbc§ftaate§,

tüie unfer Seutfd)e§ 9teid) it)u barftellt, entgegen?

S)ie 5trt ber fViuanjn)irtf)fd)aTt einer Staaten^ mie einer 'J^erfonen=5öer=

einigung mu^ ber "Jtntur ber Sjerbinbung entfpred)en. 6in ©taatenbunb,

mit geringen ^^luTgabcn ber (ientralgematt unb besrocgen au(^ geringem

6rTorberni| an finan,^ielleu ^3}Utteln für biefetbe mirb fid) gan,^ attein mit

5öeittägen au§ bcn 33ubget§ ber (linjelftaaten
,

felbft toenn fie nad) roljen

unb un^wedtiiäfeigen (Srunbfäfeen umgelegt toerben, begnügen; es mirb für

if)n t)inter ber Mdftd)t, in baö 33ermaltunge= unb (yinan3h)ftem ber 6in=

^elftaaten mDglid)ft menig einyigreifen , biejenige auf rationelle ^^Ut§geftal=

tung feiner fiuan,^ietten ,Söi(f§pueIIen leid)! jurüdtreten. 58ei einem Öunbe§=

ftaat mit fo umraffcnben ^Xnfgaben ber Sentra [gemalt mie im S)eutfc^en

^Heic^ mirb Pon biefer finan^^iellen ©enügfamfeit nid)t bie 3tebe fein fönnen,

unb bie gefdjid^tlidie CJnttnidelung beffelben au§ bem 3oIiPerein l)erau§ tjat

biefetbe aud) öon Pornl)erein au5gefd)loffen. i^jnbeffen , bie beftet)enben in=

bireften Steuern reichen t()atfäd)lic^ nic^t ,^u; fie fönnen aber aucf) prin =

cipietl einem fotdjen Staatgroefen nid^t genügen. l'tüerbingS je()en mir

;\tDei at)nlid)e 8taatcnperbinbungen , bie fc^mei^erifc^e hi^ jetit; unb bie

amerif anifd^c ol)ne "iDtatrifularbeiträge unb o^ne birefte ^Steuern burdjfommen

;

inbeffen ftnb cinerfeitö bie -Xuigaben beibeV roemger meit unb roeniger be=

meglid) aU bie be§ 5Deutfd)en Oteid)^ ; anbererfeitä mad)t fid) , ma§ bie

Sdjtneij betrifft, ber ^TJtangel birefter 5Bunbeäeinna'f)men — roonir man
rreilid) ju 'D3latrifularbeiträgen nur fel)r ungern greifen mürbe — bort

immer mel)r bemertlid); mag bie ^bereinigten ©taaten betrifft, fo l^aben

biefe an ben ^Banfabgaben, Stempelabgaben unb bem '^er!auf Pon Räubereien

eine roii^tige (Jrgönjung ber au^erorbentüd) einträglii^en 2abaf= unb

^) SScrflt. aud) ?lb. 'Jöagner'i ^^inan.^lrifienfc^att , 2. ?tufIogc, §eibclberg 1877,

S. 70 ff., „'^\t [^inan^njitttiictiaft ber Staatenüerbinbungen".
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©eträufffteuern unb bcr 3öÜe. ^Jlöflen aber jene ©tontötücjen ein SBebürf^

niß nacE) biveften ßinna'^nicn in gomi Don ^}tatvifu(avlieit vagen ober Steuern

empfinben ober nid^t , bas 2;eutici)e 'lieid) luivb berfelben ale (Jvöän^^ung

feiner inbiretten ©teueieinnaljmcn nid}t entvatfjen fönnen. ^e iceiter nQm=
lief) bie '^lufgaben befjtlben l"inb unb werben

,
je nief)r ber l^unbesftaat ficf)

beni @inl)eit5[taate nät)ert, befto meniger fönnen (5inna()nien ber 6e,^eid)neten

3Irt entbel)vt werben, ^ni 3Befen ber 3*^^^^ u"^ 9]evbrand)5fteucrn , ber

inbireften 'Jtbgaben über{)üupt, liegt c§ ja nänitict), ba^ il)ve jäfirlic^en

ßrträge [tabit unb Don ber ßinjuirfung ber ^Kcgicrung nur menig abtjängig

finb. £ie einmal jeftgcfteüten ©a^e (äffen fid) nur fc^rocr änbern , weil

man bie -Berechnungen ber ^^robucenten unb -Oänbler nid)t jiifirlid) ftören,

^anbelöücrträge unb ^ölle nic^t jü()rlic^ änbern , 5Berl6vand)§fteuern nid)t

jäl^rüd) nad) einem anberen ©a^e, ber ja mit ber oabrifation§art, ben

^oÜfüljen jc. in 33erbinbung ftefjt , ert)eben fann. ^)]an fanri a(fo biefe

öffentlid)en (iinna^men nad) bem jemcitigen ^Bebarf unb Jiniin^crgebnil

Weber oft minbern, nod) oft erf)üf)en. (Sine nur auf inbirefte Steuern

bafirte äi>irtI)fd)aTt mu^ mitf)in entweber, wie bie amerifünifd)e, öon born=

l)erein auf Ueberfd)üffc bered)net fein, Weld)e bei un§, bie wir feine großen

Sd)ulben abzutragen '^aben
, faft notf)Wenbig jur 3)erfi$wenbung jül^ren

würben; ober bie Gentratgewalt wirb in ber ©rfültung i^rer Slufgaben be=

engt unb auf ben (Zufälligen ^tuefatl ber (Sinna'^meerträge angewiefen. Söitt

man ^eibec^ öermciben, fo niu§ man neben für gewöl^nlid) nid)t ganj ju«

reic^enben inbireften ijReic^sfteuern noc^ eine ober meljrere 9trten beweg =

lieber ©inna^mequeßen tjaben; wie ba§ auc^ in jebem ßinjelftaatc prin=

cipieü nott)Wenbig ift, nur ba§ im 33unbe§ftaate, entfpred)enb ber immerhin

t)ert)ättni§mäBig geringeren 5(u5bel)nung unb 33ewegtid)feit feiner 'Stoede,

bie Cuote ber beweglidjen ©inna^men feine fo gro^e ju fein braud)t,

at§ bort.

2Bclct)e üon ben beiben SIrten beWeglidjer ©innal^men : 'DJtatrifuIor*

beitrage ober birefte 33unbe5fteuern Perbient nun ben 35orpg? 6§ wirb

in ber Xf)at fd)wer, fic^ für eine ober bie anbere ju entfc^eiben, weit beibe

gewichtige 33ebenfen gegen fid) tjaben.

2;irefte Steuern finb ja für ben ©in^elftaat in T)oT)em ^a^c
unb in ftarfem S3er()äÜni^ ,3U ben inbireften wünft^enSWertt) ; im ^.Bunbe§=

ftaatc Pernicf)tet aber bie ftarfe ßntwidtung berfetben fein eigentl}ümli(^e§

3Sefen unb mad)t if)n ^um 6inf)eit§ftaate. Db Xeutfi^Ianb ein foId)er

Werben foüe, ift ^ier nid)t ju unterfud)en ; bafe er eö für bie näd)ften ^at)X'

je^nte ni(^t foU, ift gewi§ ; unb barüber f)inau§ brausen fid) Steuerein=

tii^tungen nii^t ]n erftrerfcn. 2)ie @inrid)tung Pon biref ten :Reid)5fteuern

aber, mögen fie fein welcher 3Irt immer, müßte eine PoIIftänbige Umwätjung
bcv ein3etftaattid)en SteuerPerfaffungen im Sinne ber 55ereinl^eittid)ung ^ur

^olge ^aben. So wünfd)en§wert'^ nun eine fotc^c SBirfung im ^ntereffe

ber 2(u§g(ei^ung ber ftaatSred^ttid^en Sage ben 9ieid)§ange§örigen wäre, fo

fann es hod) fc|wer(id) in ben '^(ufgaben unb -Kompetenzen be§ '^unbe§=

ftaatee liegen, bie 3}ermirfü(^ung bes Gin^eitggebanfeng Pon biefer Seite

l^er in Eingriff ]ü netjmen. Q<a wäre- bieö eine Vergewaltigung ber @inze(=

ftaaten burd) ein rein äuBerli{i)e§ 5öerein'§eitlid|ung§mittel. ^an würbe,

ba bie 3}etf(^ieben^eit Pon biref ten 9leic^§= unb Sanbegfteuern nid)t lange
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evtvägltrf) roörc, bie '^auptiäd)li(^fu tnbii-efteii ©teuern aber bereite bem

^Heid) gehören, bic (Jin^elftaatcn ju eint)eit(id)cr ©teucvgefft^gtbung nött)igfn,

oI)ue ba& bie inneren 33orbebingungen bafür imxäf bie üoUfommen ein=

()eitüd)c n)irtt)fc^aitlid)e ©cfe^gebung unb i^ertüaüung be§ ^Keid)^ gefc^offen

vcfp. ju f(Raffen finb. 5^ie finan3ielle (selbftitäubigteit ber Staaten tt)äre

bamit nat)f.5u öevnic^tet.

^^roar ireift man, um bie '*DIögli(^feit be§ ^JiebeneinanberBc[te^en§ birefter

^Keid)§= unb !!3anbe§fteuern fd^einbar ju machen, barauf t)in , ba^ ja auc^

inner'^alb ber ©taatöfteuerfijftemc bireEte ^ o m m u n a I fteuern nad) befonbcren

5)erantagungen ert)oben toütben. Snbeffen I)at e§ lootjl er[ten§ nod^ ^liemanb

Tür rationett gehalten, ba^ bie ©teuerfäl^igfcit ein unb bejfelben ^fnbiüibuumS

rcfp. @infommen§ üon ,3raei ©teucrt^erven nad} bcrfc^iebenen @efid)t§pun!ten

unb mit üeri(^iebencm Erfolge eingejcfiä^t »irb ; unb ^ftteitcne ift c§ etroa§

5tnbere§ , ob fid) in bem gejd)id^tlid) überfommenen ©teuerroirrmar foId)e

'Abnormitäten borfinben, ober ob ba§ ^ eid) ein neuc§ birefte§ ©teuer)l}[tem,

ba§ bod) — mag e§ 6infommen§=, 55ermögen§= ober @rtraglfteuer=©t)[tem

|cin — äugteic^ ein mögtidift bernünftige§ unb 3titgemä§e§ fein mü^tc,

neben ben jum %i)til |o untiollfommenen unb beralteten bireften Steuern

ber ßinjelftaaten auiftellt. ''JRan mürbe bamit ben 6in,^elftaat nött)igcn,

5unäd)ft bie jenige birefte ©teuerart, an mel(^e [id) bie 9teid)5fteuer anle'^nt,

umäugeftatten , ma§ ofine @influ| auf bie anbeven bireften ©teuern unb

eine 5[Robi[ifattün berfelben uid)t burc^jufü^ren märe.

2Bir muffen alfofagen: inbirefte SBunbegfteuern finb für einen Sunbe§=

ftaat, mie if)n bae S)eutfd)e Ut'xä} barftettt, un.^urcidicnb ; bewegüdie 9teid)§=

finnafimen finb nof^menbig. 2)iefe aber in bireften 5>3unbegfteuern ju fud)cn,

ift l^ö(^ft bebenfli($. 35ietteid)t in ^eiten ber '.Uotf), roie beim amerifanifd)en

Sürgerfriege , mag man ^u.foldien 5Iu§{)iti§mitte(n greifen; für '^eittn

ruf)iger ßntmidelung bürften fie leidet ein ju fd)arfe§ '!)3tittel merben.

Ol^ne f(^on je^t ju unterfu(^en , ob burd) eine %xt ©teuern , mie bie

fogenannten ©tempetfteuern , bie t^rem Sßefen nad) jmifdien ben bireften

unb inbtreften fte'^en , unb bamit bie 3}or^süge unb ©c^attenfeiten beiber

me{)r ober meniger tt)cilen — am menigften aber mit ber bireften ben "^ier

bor Gittern in SSetrad^t fommcnben SJor^ug ber Sßemegtid)feit — paffenbe

'^eic^Seinnafimen gefc^affen merben fonnen, mu§ man fagen , ba^ 5}latri=

futarbeiträgc im ©egenfa^ ju ben inbtreften ©teuern ben SS"orpg ber

23etDeglid)fcit, unb im ©egenfa^ 5u ben bireften 9tcid)ifteuern ben 3}or=

jug '^aben, ba^ fie in ba§ innere ginan^fl^ftem ber i^unbe§g(icber burd)au§

nic^t einbringen, fonbern biefen bie 3lrt, wie fie bie 9Jtittel für bie 23unbe5=

jroede aufbringen tootten, ööttig übertaffen. S!en ©taaten mirb alfo bei

ben ^Jtatrifutarbeiträgen rec^tlid^ in jcbem i^aUt if^re finan3iette ©elbft=

ftänbigfeit getaffen, — ein gemi^ nidt)t ju unterfd)ä^enber S^ori'^cit —

,

unb materiett mirb biefe burd) ^Jtatrifularbeiträge erft bann berüf)rt, wenn
biefelben eine bebeutenbc Quote be§ 35ubget§ ber ßinjclftaaten au§=

madt)eu unb baburd^ bie 33emegung§freit)eit berfelben beeinträd)tigen. 2Bann
biefer gatt eintritt, ift allerbing§ fe^r fd)tr)er ju fagen; ob unb too er in

2)eutfd)lanb üorliege, möge nQc^£)er ju beantraorten berfud^t merben. 5n§

ein mciterer SSorjug ber ^Jtatrifutarbeiträge
,
gerabe ben inbireften ©teuern

gegenüber, mu^ nun nod^ l^erüorgel^oben merben, ba^ i^r 3}orf)anbenfein
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bfr nic^t iinbebingt nüttjigcn '^luöbefinung brr Ifiätiflfcit bev CHMitvalgeiuatt

entgegenarbeitet, nnb babuvd) eine jinan^ielle GJaroutte nur Qltnidt)tiger unb
üori'id)tigev ©ntmiifelung ber bnnbe5ftaatlid)en (finrid)tnngi'n bietet.

2;ie ^etjnuptung, baß OJlatrifulavbciträge an nnb uiv firf) nid^t in ben

:){af)nien hcs, i>3nnbe5|"taat« paffen, muffen unr alfo al5 eine cntfc^ieben un=

begriinbete juvücfmeifen.

"Jlun loenbet man ireilic^ jmeitcns ein, biefclbcn feien ein nn^tuecf^

mäßiger uiib ungerechter 'OJtobu», 3{ei(i)5beitrüge aufzubringen, ^inbem man
lie gcmä^ § 70 ber i^erfaffung hes, bcutfd)en ^uubcs nad) Äöpfen umlegt,

„'üt)tt — tt)ic ber "Jlbgcorbnete "^ItiquM bei 33eratbung biefeö 3ü-tife(§ ber

^torbbeutfc^en 93unbc5iierfaffung fagte — ber 53unb eine 'L^oftenüertlieilnng

ein, meiere allen C^runbfü^cn ber '-I^ü[färoirt^fd)aft in"« (5}cfid)t fd)lägt, eine

Äo.pffteuer, roeldic 10u,0U0 reid)e '-}3rcmer g(eid)mäBig tiifft mie 100,000
arme '.öcmo^ner bec^ 2:t)üringer äöalbcö , unb bie barum bie bauernbe

^afii beä (5tcuerfi)ftem» beä iöunbe§ nic^t fein fönne."

2)iefe ^^lufraffung , meldier ^u ©unften be§ in ba# (Srunbgefe^ auT=

genommenen 5(menbcmentg: „fo lange 33unbe5ftcuern nic^t eingefü()rt finb",

]\ä) aud) A-ürft '-J^i^marcf anfdjtoß, lä^t bie ©ac^e aber benn bod) entfc^ieben

5U ungüuftig erfd)rinen ; unb .^rcar unter ,ztüeicr(ei Öefic^typunften. (irften§

gefd)iet)t bie Umlage nid^t fo , baf; jeber Äopf im 9tei(^ gteii^ üiet 3af)Ue,

fonberu es roirb t)ier nur — freitid) unrid)tig — bie '43eDü[terung5grö^e

ber Staaten at^ illafeftab i^rer ©teuerföf)igteit genommen; toie aber bie

93tatrifu[areinlage ben 3Inget)örigen beg ßinjetftaatö trifft, ^ängt bon beffen

eigenem ©teuerftjftcm ah. 5)ie 9Saf)rne[)mung alfo , ba| im ^-inanjjalir

1877,78 circa 1,9 ^Maxt 93latrifulareinlagen auf ben i?opf ber 3?eDölferung

fottcn — in ben norbbeutfd)en Staaten circa l,i unb in ben fübbeutfc^en

3,3— 3,<) ^arf — gibt noc^ burc^au^ feinen l^iaBfiab tür bie mirtlid)e Sclaftung

^)ro ^opT mit biefer ^Ibgabe. ,'^roeitenä aber foüen bie 'OJiatrifularbeiträge

ja nie al^ eigent(id)e ^Bafis ber 0{eid)gbefteuerung bienen, fonbern nur ol§

Grgän.^ung nn^ureidienber anberer ©teuereinna()men ; roobei fid) allerbings

über ta5 münfd)en6tt)ertt)c U)ert)ältniB öon eigenen 6innaf)men unb 5Jlatri=

fularbeiträgcn ftreiten läßt.

^m 2)eutfd)en 9teid) mar baö S}er]^ä(tniB bi§f)er fyolgcnbeg : 5Bei einem

@ef ammtbub get (of)ne '-Berilrffic^tigung ber ".Uac^trägei

^^„h^. „„„ betrugen bie 9Jiatrtfu =

im ^ant. Don T u i •

1872: 116,851,255 3:^lr., 30,571,:]69 2^lr.,

1873: 118,840,489 „ 34,047,867 „

1874: 148,242,775 „ 22,381,417 „

1875: 515,018,563 maxt, 68,969,549 maxt,
1876: 474,256,998 „ 71,376,215 „

üinaujia^r 1. 5lpril 1877 78: 540,536,015 „ 81,044,171

3^n ben legten beiben 3fa^i^cn macf)ten biefelben alfo circa 15 5|ßrocent

bcö gefammten 'J3ubget§ au«; unb biefeS fe^t fid) fpeciell für bai laufenbe

fyinan^ia^r in ben ©inna^men au^ fotgenben '';^^ofte^ jufammen

:

Sötte: 106,818,520 g)iarf.

Snbirefte Sßerbrauc^^fteuern öon ,Surfer, @alj , xabaf, ^öranntloein

unb 53icr: 141,909,750 ^Jtarf.
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5lüerfa iür ^^öUe iinb

SBei-örauc^Sfteueru : 4,325,540 maxt.

2)ajU au§ bei- fBe^]d=

<Bku\pd\knn . . 0,914,000

Steuctn aiil 33anfnoten 50,000 „ »procent bcr

föefammt=6tnnat)me

a) 3iijamincn au-3 Stfucni .... . 260,017,810 m. = 48, i ^rocent,

b) Scrfd)iebene a]ertDa(tung§ = emnat)nien 10,098,908 „ = 1,9

2lu§ ?>oft itnb 2eIegrQpt)en ll,709,ö3<J „

eiienbotiiicn 9,944,000 „

ber aieid)5ban! 1,500,000 „

bem Hüinätoejen 10,200,000 „

c) Siii'^in""^'^ •!"'-' i^ifii^nen UntetneJ[)inungen 33,35o,63i> „ = 6,2 „

%x\l bem Oteidjöiuüaübenfonbö . . 33,569,111 „

^ilu» fonftlgcu belegten -Jieidjsgclbetn 7,781,728 „

d) 3luS eigenem ^cft^ (Si»^ "»i^ SiapiiaU

üerfütjungen) .'........ 41,350,839 „ = 7,<; „

e) lleberfd)üffe a\x^ früheren :3a^ren . 11,528,595 „ = 2,i „

f) 5luf3etorbentad)e 3nfd)üffe . . . . 103,147,956"7"=-= 19,i

g) OJJatTihilatbeiträge .- 81,044,171 „ = 15,o

©umma bcr gjnna'^men: 540,536.915 W.

®ie eigentüc^e 35al"t§ be§ 3fiei(f)g^au§^a(tä finb mitf)in bie ©teuern;

bo^ ireitic^ bie Ijöd)fle Ouoie nä(i)[t i^nen bie au^erorbentlidien ^uid)üf|e

einnehmen unb bann fd£)on , mit ber brittp(i)[ten Quote , bie 5)tatrifulai;=

beitrage fommen, ift tüo^t ein ^eic^en für bie ,5u geringe ©peifung ber

@innat)men au§ anbereu Quellen a(§ ben ^iatrifularbeitvägeu unb für ju

gro^e ^o^t ber le^teren , in.befe nod) feine§tDeg§ ein 33ett)ei§ gegen fie über=

l^QUpt. SJielme^r ift barnit nur angebeutet, ba^ fie in biejer ©teltung unb

in biefer Quote ben 6t)arafter bon @rgan5ung§ = öinna^nien , ben fie im
Sunbegftaote ^aben folten, ju öerüeren broI)en; unb ba^ ba^er auf eine

6rt)ö^ung ber anberen Quoten 33eba(i)t genommen toerben mu^ , ba bie

19 ^ßrocent au^erorbenttic^e ,5uf(^üffe ebenfo mie bie (Jinna^men au&

bem ^J)tünjlüefen natüilidf} feinen bauernben '^^often bee @innaf)mel6ubget&

re^iräfentiien fönnen.

3}orau§gefe^t alfo, ba^ ber je^ige (Sefommtbetrag be§ 58ubgct§ fic^

für bie gii^wnft nic^t niebriger ftellen loffen toerbe, fo wirb atterbing§ äu=

jugeben fein, baB eine i^erabminberung ber ^JJtatrifutarbeitrdge burdt) @r=

lf)öl)ung onberer Soften , unb namcntlid^ ber ©teueri^uote , roünf(^en§tt)ert^

ift. äiefialten mir ber meiteren Erörterung bor, mie bic§ gefd)et)en fönne,

fo bleibt für je^t ju unterfud^en , mie locit ber Sinmanb , bie '•lUatrifu(ar=

Einlagen feien ungeredt)t, au(^ gegenüber einem geringen ^Betrage berfelben

bere(f|tigt fei?

@emi^ gilt nun audC) für bie ^}Jtatrifutarbeiträge bie 'Jteget, ba^ je

Heiner eine ©teuer ift, fie einen befto unboüfommeneren 3}eranlagung'5=

2RaBftab üertrögt; bei geringen SSeträgen berfetben mirb alfo ber (Sintoonb,

fie feien toon ju rofjer i^orm, i§ren unleugbaren Sor^ügen gegenüber fc^r

an ©tärfe bertieren; unb bieg nod) me^r, menn man bebenft, einen tüie

tierf(^minbenb geringen Beitrag ju ben fonfligen Ungleichheiten unb Un=
gereditigfeiten ber ©teuerft)fteme ber ©taaten bie 5Jtatrifular=Umlagen liefern.
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SBae biffou I)iri- bfrüf)rten 'lUiiift — bev llnoilcicl)ln'it — anbetnfft,

fo ift aüevbingö nufeerovbenttid) fd)tt)er, ja iüüt)l iibfvl)aupt fauiii anuiflebeu,

tnic f)od) lid) pro .Uopf bie iuiYfUd)en Stantelaftcii bclauTcii, ba "JiicmQiib

fo leidet i'id) aus bem ©ciüivve ber 20 und) Dcvid)iebcucn Wviinbiäljen auT=

(^eftefltrii unb ain iicvid)it'bcnen [tQat5red)tlid)cii 0)vunbtai^cii aufgebauten

33ub9etti ()evauöjufiiibcn reip. au$ il)nen QteidiiniiHiöc '4.-^eved)nuiiöeu an\u=

fteüeu uevniag. @ine bloBe 3)erg(eid)uii9 ber 33ubgetiumuieu unb 'bexcn

llmved)nung aui ben Slopi ber 6tntt)oI)ncrjd)ait gibt id)ün be>3()alb feine

\)tnfd}auung Don ber tt)irflid)en ^elaftung, meil bie \^eiftungen unb Xfoften

beä (5taat§ , ber .ff'reife k. unb ber (^cmeinbcn nid)t bie 'gteid)en finb, unb
ferner bie Staateeinna^nirn \n fc^r ungleid)en -Ttieilen an» steuern, C6e=

büt)ren, 3taat5befil3 unb '5taatcninternel)inungen fliegen. S^ie einen Staaten

fyiben bebentenbe 2)omünpn
,

^yorften , @iicn6at)nen , bie anberen nic^t ; bei

ben einen erjdieint bie ßipiUifte gan.^, bei brn anberen nur ^uin Zt)e\l ober

gnr nid)t im (ftot ; ba^n fonimt bie nod) ungleid}r ;:i3ett)eiligung ber Staaten

an ben i)ieiii)§=(Jinnat)men= unb ^iluegabcn. Selbft ein betaillirtes Stubium
aller ein.^etnen 58ubgetpo[ten, mie c§ für bie omerfe ber Porliogenben 'Jlrbeit

nic^t erforbertid) ift , fann bc5()a[b Potle 2}ergleid)barteit bes finan,^iDirt^=

fd)aftli(^en Statut ber 6in,^elftaaten nid)t t)erfteUen. Sie üorf)anbenen

großen 9.U r f d) i e b e n I) e i t e n laff en fid) jebod) fd)on anfc^aulid) mad)en,

nienn nnr irgenb eine bebeutenbe , im ©ro^en unb (Sanken gleichartige

©teuerart burd) bie einictnen Staaten öerfotgen. 'Jcetimen njir 3. S. bie

Kategorie ber bireften Steuern, beren SBefen überall in @rtrage= unb (^in=

fommenfteuern beftet)t, atfo atle bie Steuern, meld)e unter bem "Flamen ber

ö)runb=, (V)ebäube=, 6infommen=, Ä(affen=, iserfonat=, Öen)erbe=fteucr, njo^n

nod) in einigen Staaten &ifenbaf)nabgaben treten, üon ben ^!ßftid)tigcn

bircft ert)oben roetben, unb fteüen mir an ber öanb be» @üt[)aer 9i(manad)§

bie ©innahmen, tt)e((^e au§ biefen Steuern ber Staatefaffe ,^uflie^en, für

ba§ ^•inan^ja'^r 1870 refp. ein ^at}x ber mit 1870 beginnenben ^inan3=

peinobe .^ufammen unb üergleid)en tnir biefe Summen mit ber ißotts.^a^I

ber einzelnen Staaten nad) ber legten, (Inbe 187.") ftattge()a6ten ^.^olfä'

,^äl)lung, fo ergeben fid) fotgenbe oiffei:nrcit)en, ttie(d)e auf leib(id) Dergteid)=

baren 2:aten berul)cn; nur tt)ie gefagt , um eine 35eranfc^autid)ung, nid)t

einen gau] for-retten ^luebrurf ber 2}erfd)iebent)eiten in biefcm ^mcige beö

©taatiftnan^lDefeng ju bieten

:

(§ictf)cr bie labcHc auf S. 5'0

3Ba§ t)at nun gegenüber fotd)en Ung(eid)l)eiten in fiiian.^ietten S)ingen,

gegenüber ben Ungerec^tigfeiten
, i^rinciplofigfeiten unb löetteitätcn unferer

fogenannteu Steuerfi)fteme bie falfd)e Umtegung ber ^Jtatrifutarbeiträge

praftifd) m bebenten ^

^reilid), ben principiellen J^tijln beö gegenmürtigen iHobuö ^u leugnen,

fann 'Jiiemanbem einfallen; unb einen DoUfommnercn ju finben , ift gemi§

h)ünfd)engrt)ert^.

Apierfür l)at man mol)! fc^on öfters auf bie fdnüe[iiei-ifd)e „@ibgenöffifd)e

©elbffala" ^ingeioicfen, metc^e bie 'DIatrifutarbeitrdge nid)t einfad) nac^ ber

^opf^a^I, fonbern nac^ 3öo^l^abenf)eit§ftufen ber .ß^antone beftimmt. fo ba^

j. 55. bo§ A^")irtenlanb Uri ben .flcinften, ber lDof)lf)abenbe unb geroerbfteiBige
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(2iefe Nabelte ^eljött auf 3. 56.)

^Preu^ifcfie Staaten

iWruttoerträge .^ ^.,.
bet bireftcn SeboIEerung

«Steuern für trai^ ber
bie StQoK-faiic öolfSjäf)-
nacf) bem 3Jcr= , "

aniä>ia(\ für baS ^i"9 ^oii

5iiianjiQ()r 1876 1. ^ecember
refl). 1S76/1877

|

jq--,
!

in Sölatl !

10.

-ihi

«il3.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

^4>reiißen

Sttiietn

©ad^Jen
Söürttembevg
labert ........
.!^effen

5Jlecftenbittt]=S(i)ltia-in-) . .

lRecfIeitliurg:«treUt3-) . .

©ac^ieit=2Betmai; . . . .

„ ^Jleintngen . . .

„ l'l(teitburt3 . . . .

„ .ßotiurg=©ott)a . .

@c^tt3ar3butg=9iubotftabt . .

©cfjloaväburg = ®ünber§I)oufen

iReu§ (iltcier Sinie . . . .

SReu^ jüngerer ßinie . . .

Dlbenburg
ißraunf(^tt)cig

?ln^alt

2Balbecf

®c^auntbnrg:Sippe . . . .

Sippe-)

Süberf .

23remen
.f)amburg

Slfa^:yott)ringen . . . .

148,696,000
20,296,453
12,896,780')

10,100,575

9,442,597 •)

8,276,186-)

2,392,575

1,062,150 4)

616,079

1,191,995

367,000
337,430
312,926
482,000

1,940,422

1,552,833

454,943
274,371
106,672 2)

480,000
3,183,900

8,547,000

10,422,400

25,742,404

5,022,890

2,760,586

1,881,505

1,507,179

884,218
553,785
95.673

292,933
194,494

145,844

182,599
76,67ti

> 67,480

46,985
92,375

319,314
327,493
213,565
54,743
3i,133

112,452

56,912

142,200

388,618
1,531,804

"änf ben
.«opf ber
Sebblfc^
rung

treffen

birefte

(Steuern

aßatl

5,7

4,0

4,T

5,0

6,2

9,3

8,1

5,4

4,2

6,5

4,7

5,"

6,ü

5,2

6,0

4,7

2,1

5,0

3,2

8,4

22,3 5)

22,0

6,8

Summe
ber 5Jtatri

fularbei=

träge im
2finan3=

iat)re,

1877/1878

'36^375,264

19,717,313

4,008,861

6,874,942

5,048,550

1,210,308

790,981
131,122

403,260
266,471

201,031
251,996

104,311

91,800

64,315
127,507

439,754
474,638
293,782
73,579
46,161

152,672

83,782

208,153
' 56-2,.535

3,041,087

1) 5k(^ bem ginansgeieij pro 1876 ©ott^ginnatjme 1) Srunbfteuer 61,742,000

Gin'^eiten, ä 9 ^ßf. , nnb ®etoerbe= nnb 5pcrfona(ftcuer aan,^ berechnet. C^lai) bem
®otf)aer mmanad) 13,164,697.)

-) ^n ben Dorliegenben ginanjgeie^cn für Reffen nnb ©(^nnmbnrg finb bie

„bireften ©tencrn" nur furamariic^ angegeben, ^n -Speffen finb es @elDerbe =
, @tn=

!ommcn= nnb ©runbfteuer. ÜJJedftenburg» gtnan^mirtlifc^aft ift tljeit» unbefannt.

tt)eil§ mit ben anbeven Sänbern unöergleirijbar. ©pecificirter (Statüon t'ippe^^Detmotb,

too ©inna'^men nnb ^^usgoben im ©ot^aer '.Jltmitnadj nur nacf) S}erlDaUungi3iDeigen

aufgefüfirt finb, lag bem 93erfaffer nidjt öor.

") S3abifcf)er S3oranf(i)(ag 1876/1877, bie oier bireften Steuern : 9,442,597 5)tarf

(@Dtt)aer SUmanod) 9,992,802 5Jtarf).

*) 'ilad) bem öauptetat (Jöoranfd^lag) ber l'anbeSfaffe für bie ^inanjperiobe
1875/1877 bie brei bireften Steuern 1,062,150 3Jtarf. (®otf)aer mmanad) 1,056,150
3JJarf „birefte Steuern" nac^ bem ^Jinanjgefe^, Ujo inbeß bie Srbf^aftöfteuern unter

ben bireften Steuern.)

^) ''Radi bem 3al)rbud) für bremifc^e ©tatiftif betrug bie njirfttd^e 58rutto=Sin=
naf)mc 1876 fogar 3,608,164 2«arf = 25,o pro .ffopf. ^fubeffen ftnb f)icr bie bireften

(®runb=, 6infommen=, 5ßerm5gen:, @ett)erbe=) Steuern ber Stabt ^Bremen (nic^t ber

anbeten Crten) einbegriffen nnb nid)t au23ufcE)eiben. ßbenfo bei -ipamburg.
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^albfanton iöaielftabt beii grofeteii ''JJhiÜiplitatcv ^at. £}h. toenn man bei

bem iDad)ienben 2)cficit bc§ f(f)iDeiicviid)fit i^unbesbubgetö fid) einmal ,^ur

5lusfd)reibun9 üon ^lllatvifutarbciträöcn auf birfev ©runblage fntid)licfeen

müBtf, bieicv '"IHobu« '43ehtcbigiin(\ t)crüovvufen uniibc, bleibe bal)iii(^eftellt;

oI)nc ÜBeitcvr« läßt fid) jene 3fbce feine^iucg^ auj bie beiitid)eii Staaten

übcitvagen. (.hjtciiö nämlic^ ift bet C^vi)^enunterid)ifb an unb iür fid)

3njifd)en Sd)aumbur9=^,.'ippe if. bie labelle <B. 5(i) unb *4.^veufjen beun bod) nod)

t)iet crt)ebli(^ev al? .^wifdjen bem fleinften ©taatc bei- Sdjroeii: "»JÜb^

lüalben (11,701) unb bem flrijfitcn : 23evn (50G,4t35); aud) ift ber äybf)l=

ftanb ber Ifanton^bebötfevungen, fo bebeutenb aud) bie Unterfd)iebc in biefev

33e3iet)ung, mie and) in ber (}iuan',iüirtt)f(^aH ber (vin.^clftaateii bort finb,

tmmert)in gleid)miif5ii3er al« in htn einzelnen Xl)eileu 2eutid)lanbe ; bann
ober, ift bie 3)crfc^iebcnt)eit ber 1' anb ce 1 1) ei le iunerl)alb ber einzelnen

größeren beutfd)en Staaten eine fo bebeutenbe, ha% man StaatäbeüölEerung

unb Staatäbeöölfernng gar nid^t neben cinanber feljen fann, roeun man überhaupt

einmal ein rationelles 'Ü3ta^ fud)en Witt. 6e mürbe alfo nid)t genügen,

bic einzelnen Staaten ober Staatengruppen nad) tierfdjiebenen Ginl)eiten

für bie iltatrifularbeiträge ]n Deranlagen
, fonbern man müBte fo.^ufagcn

eine i^'ataftrirung geeigneter Oebiet^abfi^uitte ^u biefem ;^mede uorne^men,

lim baun barau^ ben 2;urd)f(^nitt für ben Staat ju beftimmen. 2)ie

fleinen Staaten mürben haxm ,^ur felben ©in^eit mie entfprcd)enbe @ebict§=

tbeil« gröBerec cingefd)ät5t merben : j. i^. SBalberf mie ber ^e,5ir£ i?affel,

SBeimar mie ber '^e\irf (iriurt, Jpamburg mie Berlin u. bgl. (^ine paffenbe

gemeinfame (Brunblage ,^u finben l)ätte freilid) bie gro&ten Sd)mierigteiten

unb Don einem genauen ''JJlaHftab ber iJBiftungöTdl)igfeit fönnte nid)t bie

tRebe fein. Vlm roenigften fonnte man biefc nac^ bem Steuerauf =

fommen, foroeit es fic^ um eine 9}ergleid)ung ber Staaten untereinanber

{|anbelt, erblirfen; roät)renb baffelbe, fomeit eine gteid)mdf5ige Steuergefe^=

gebuiig im ganjen l'anbe beftel)t, für bie i3eiftungöfät)igfeit ber einzelnen

Sonbeet^eile ben Grtvag einer beftimmten Steuer alö 'OJk^ftab '^erauäju=

gteiten mot)t braud)bar märe, ^yür bie i8ergleid)ung ber Staaten mit

anberen refp. mit beu betreffenben 2f)eilcn anberer Staaten mürbe fic^ bann
aber roieberum faum eine anbere (5int)cit als bie '^eoülferungSjabl, aber

ni(^t biefe an unb 'ür fid) allein
, fonbern unter iBerüdfid)tiguug ber lBe=

bölferuugsbic^tigteit finben laffen , fo bafj alfo ,i.
:ö. bie befben faft glcid)

ftarf beüülferten Staaten (f. obige Tabelle) -öamburg unb iJraunfc^mcig

ni^t aud^ faft gleii^ Piel, fonbern erfterer einen erl)ebtii:^ t)öl)eren öini)eitä=

fa^ beizutragen ^dtte ; mäl)renb 3. 33. 33aben unb (SlfaB=^>^otl)ringen bei faft

'gleicher 2)olfe5al)l unb 'S)id)tigfeit bie fic^ bei beiben atlerbingä mieber auö

crfieblid) bifferirenben (?)runbzat)len für bie grij^eren 23e3irte ^ufaminenfe^t)

ungeTä^r gleid) ftarf ^eran^u^ie^en mären. Xie ^iolf'sb id) tigf ei t näm=
lid)

, fo üielc '.Huäna^men es Pon biefer :}tegel gibt , wirb im (^h'o^en unb

©an^en bod) atg ber ^iffermäBiS fic^erfte 9lu§brucf — unb um einen

loteten tjanbelt e« fi(^ ja ^ier — ber SteuerTät)igfeit beö betreffenben Öanbe»

ober ^öejirfg im ä^ergleid) ,ju anberen (ni(^t an unb für fid)) an=

gefe{)en werben bürfen. Senn bie bid)te ^eOöUerung ift nic^t nur ein

2lugbrucf reid)tid)er ßrroerbsgelegenbeit, fonbern aud^ ein ,Seid)en Pott=

fommen bnrc^gebilDeter l^elbroirt^fc^aft. Sie liielbfteuern, bie üon einem
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bur(f)|(i)iiittü(^ geringem föinfommen ju 3al)ten ftnb, mad)tr\ fi(^ leidster

evtvägüd) a(§ fie bei einem burd)fij^nittUdE) !^öf)even Ütealeinfommen jinb,

baö 3um großen i^eit ein "lU atuialeintommen i[t, xt)p. einet mct;r nocf)

in ber -Jiatnraüüivt^idiaTt fic^ beracgenben il3o(t§roirtt)icf)ait entflammt. 5tuf

beren 2.5ovt)anbeuicin ipeift aber bünne 33eöülferung f)in, roie bicf)te Seöölferung

auf üöUige 2)urd)0ilbnng ber Öetbiuirtljii^ait. 6in ©täbter atfo , ber fein

ganjeS (iintommen in C^etb empfangt, ^a^tt — nac^ ©etbmcrt^ — bei

gleichem ßinfommen biefetbe (Steuer Ieirf)ter, toie ein Sanbberoofincr,

beffen ^Reateiufommen man 3tlle§ in etilem auf benfctben 93etrag anfcf)lcigen

mag; uiib biefe :){eget tä^t fid) für ben in grage' ftet)enben oW'ed auf bie

5Bef)anb(ung ber iiänber mit bic^ter unb mit bünner ^-i^eüölferung üeratt=

gemeinern.

£)b man t)ielleid)t burd) eine nodi einfachere i^taffififation ber Staaten

äu öerfd)iebenen unb einigerum^en rationelleren (iin^citgfä^en für bie ^Dtatri=

futareintagen fommen fann-, möge baf)ingeftel(t bleiben, ^ebenfalls barf

man ttjofjt fagen, baB man Bistier bie Sernie\-flid)feit. biefer *2lrt öon3teid)§=

einnahmen ju fef)r atö feI6ftücr[tänblic^ angenommen unb ^u.ioenig über

bie 2}erbefferung§fä^igfeit berfelben nadigebac^t I)at.

^hm fommt fi'eitii^ ber b ritte, oben angefüf)rte 9}ermerfung§grunb

in 33etrac^t: bie ©törung be§ 33ubget§, in§Befonbere beffen ber üteinftaaten

hüxä) bie '33latrifutarbeiträge.

S)ie ©törung mirb barin gefunben, ha^ erften§ ein beträd)tlicf)er Sfieit

be§ Subget§ für Ü^eidjSjtoecfe bieponibel get)alten unb bamit ber ^ermen=

bung ber (Singetftaaten entzogen toerbe; unb hafj jmeitenS bie <lööt)e ber

für baö ^eid) benöttiigten Seiträge femeden ungemiß fei.

3]on Dornfjereiu fann man fagen , bafe bie Störung nic^t üor^anben

fein mürbe, menn bie '^JJtatvifutarbeiträge i^ren tierfaffungömüBigen G^arafter

aU Subget = 6rgän^ung 6emai)ren refp. bematirt t)ätten, alfo im 93er=

pttni^ <3uin 55ubgct be§ 3ieid)§ unb .be§ ein,^etnen Staate nur geringe Se=

träge au§mad)en; unb menn ^meiten§ ba§ ^eid)öbubget, toaä im Saufe ber

3eit ja fommm muB, bie genügenbe Stobilität erlangt tjat , um ben i8e=

trag ber ''IRatrifutaruintageu mit ,yem(id)er Sid)er^eit OorauSfe^en unb ba§

ein3e(ftaattid)c Subget banad) einrid)ten ju laffen.

2Bie bie ©a^en im 9lugcnbüd fielen , ift bie ^Berechtigung |cne§

^(agepuntte§ aÜerbingg burc^auö nicfit ^u teugnen. SBenigften« muß man
zugeben, ha^ bei einem iöruttobubgct üon ^. 35. in ©ad)fen=äÖeimar für

1875/1877: 6V3 'jJJlittionen 'Maxt, morunter 800,000 ^]3tarf einnat)me für

ba§ 9teid), ein 33etrag bon 4 — 500,000. ^JSlaxi iT^atritutarbeiträge, bie au§

ben 'Dletto = (Jinna()men ^n ^a^Un fiub, at§ eine empfinblic^e ©ct)mä(erung

ber eigenen 6innaf)men gelten fann , bie um fo fd^mer^tidier empfunben

mirb
,

je unbcroeg(id)er ha^ ißubget refp. bie ginan^gebafjruug be§ betr.

©taatg auf ber (Jinnaf)me= unb 5(u§gabefeite angelegt ift.

Um bie innere 33erec^tigung ber i?lage ^u beurtl)eilen, müßte man
nun fragen, mober rüfiren benn biefe bebeutenben ''JJlatrifnlarbeiträge

?

©inb e§ ^Vergütungen für 5lufgaben, meld)e ba^ Meid) ben S-injelftaateR

abgenommen l)at, ober fiub e§ neue Saften, meiere ba§ Dteicf) i^nen auflegt ?

^m erfteren }^aäe märe '-öerecf)tigung offenbar nic^t tiorljanben; bie

Sßcengung im 33ubget tnürbc nur fc^einbar burd) bie 5)ktrifularbeiträge
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I)crt)orgcnt!cn, fie tüüvbc aber and) o^nc biefe Dorfinnbeii fein; bte ©taaten

Ijdtten bann luiv il}ve (Sinnn^men int 5^evl}dltnife 311111 U-Vbavf nid)t gehörig,

rcfp. bieicii int 53cv()ältniB 51t icncii iu vnfd) cr()of)t. 3fni streiten ^ali

ahn irirb ee in bev ll^at am iHeid) jeiit, ^Katf) iinb 'Jtbljilje ,511 fd)QftLMi,

ba e§ bann gertii^ in erfter ^^inic i^m unb nicf)t ben ©in^efftaatcn obliegt,

neue A;->iliaqneßen nadjjuUHMfcn unb ^u fc^affcn.

'^lan fönnte nun öevjudien , biefe t^rage auf finaujftatiftifc^eni SBege

3U beantroovten, inbem man bie (Sntroicfelung ber ^nbgot§ ber (fin^etftaaten,

unb etnerfrit'3 i^rc i'eiftnngcn Dor ©vünbung bc§ 9^ci(^^ nnb je^t anbever=

|eit§ biejcnigcn bc§ Üi'eid^e'o nntcvfnd)t. (fg würben fid) babei junt lljeit

recf)t intcreffante O^inblide geniinnen taffen. Sinbcffen für unfereu 3^^^^

fann man ^u über^engenben ©d)(üficn auf biefom 2öegc bod) fauiii gelangen,

tpetl ben ^otgerungen ou§ ben 3^fff^'n berfd)icbene ©inmcnbnngen entgegen^

gefegt ineiben fönncn. 6rften§ roirb bie ganje Untcifud^ung
,

foraeit fie

gefd)i(^t(ic^ fein muB, un|id)er gemacht burd) ba§ S^a^tuifd^ntveten bev in

ber erften .^^ä(ftc biefe? ^la^r^efjntS eingetretenen ^4>^'"-''S[teigcrnngen unb ber

iranjö[ifd)en '^liiKiarbenjafjtnngen; ^wciteng (äfet fid) anö ben i>erfd)iebungcn

unb i^crönbernngen ber SBubgetpcftcn auf bie S5eränberungen in ben nnrt=

(icf)eu i3eiftuugen ber Staaten unb be§ i}teid)§ nnr fe^r unfid)er fc^liefecn;

unb brütend fte!)t immer ber (Jintüanb entgegen, ba| bie Slnfotberungen

an bie 9tei(^§= unb Staatetfiätigfcit beftänbig im 2öad)fen unb uoc^ lange

nic^t aüe bereditiijten ^^lnfprü($e, Weber an bie Gin^elftaaten no(^ an bal

9teid) , befricbigt finb. '^luf bie Unterftü^ung ber 3'ff^^'^ ^i^'^ "lan in

biefem ^;^^unttc alfo Wot}! ticrjidjten muffen; unb nocf) weniger werben bie=

felben unö barüber 9Iuffd)[u| geben fi3nnen , ob benn bie "C'eiftungen ber

©taaten unb beo iBunbeaftaateS gegenwärtig fotc^e feien , ba^ eine 9}er=

grö^erung ber 93ubget§ uid)t mct)r nötfjig fei.

9Bürbe nämtid^ bicfer 'beweis erbracht, refp. bürfte man bon biefet

?(nnat)me ausgeben, fo würbe mau bie lyxaqt ber ^atritutarbeitröge bur(^=

a\i?i anbei« beantworten fcinnen, wie Wenn baö nic^t ber Y^aii ift.

S^enn, fagt man, bie @efammtanforberungen — beä 9teicf)5 unb ber

Staaten — finb jetit für eine längere Oteibe Don Sia'^i-'en ^oc^ gt'uug ge=

fpannt, biefe Wie bie entfpred^enben Öeiftungen bürfen refp. füllen üortäufig

— frieblic^e 3uftänbe öorau^gefe^t — nid^t gefteigert werben
, fo bleibt

immer, abgefet)en ton ber faum p entfdjeibenben Streitfroge, ob ba§ 9teic^

bie Soften erf)öt)t f)abe ober nid)t — jwifc^eu jwei ?(n§wegen .^u wät)(en;

entWeber bie Staaten richten fid) nun auf bie gegenwärtige Summe ber

^}3tatrifu(arbeiträge ein ober ba§ ';)tcid) fcf)afft ficf) eigene (finnaf}men an

Steuern irgenb weld)er 'Olrt , wäljrenb bie Staaten fo(d)e entWeber an 'ba^

fReic^ abgeben ober if^rerfeit« 6rteid)ternngen eintreten (äffen.

Set^t man aber eine Steigerung ber ^^(nforberungen Seiten^ be§

9teid)§ t)orau§
, fo mu^ jebenfalis ba§ "iHeid) feineifeit§ bie ^fnitiatiöe cr=

greifen, fic^ neue (Sinnaljmequellen ^u bcrfc^affen.

''Men biefen fc^wierig ^n beantwortenben ^i^ogen aber wirb man au§

bem 2Öege ge^en, wenn man Don folgenben ßefid)t§pnntten au^ge'^t: (5rften§

nämiid) .jugibt, wie es in unferen bigf)erigen 33etracf)tungen fd)on gefd)el)en

ift unb e§ gefd)et)en mu§, 't>a% bie ''3Jlatrifu(arbeiträge gegenwärtig in ber I()at

ben (5§arafter reiner (Irgänjung5einnaf)men, i^rer öö^e wegen, öertoren
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j^abfit iinb immer me^v ,^u öerüeren bvo^en; ^tüeitenä at§ feftfte^enb annimmt,

ba^ hai :)U'icf) f cineif ei tö , nacf) beni gegenwärtigen ©tanbpunfte ber

(i-ntu'icft'tung beö 53unbe§[taate6, au] längere ^^it tjinauä in ber iiage ift,

fein jeljigc'^ 33ubget minbeftenS Te[t3uf)alten, niät)renb eine bebeutenbe Stei=

gcrung ber biätjerigen eigenen @inna§men bc6 Uexd)^ — atfo abgefel^en öon

ben 'OJlatritutat&eiträgen — o^ne Steuerreform fobalb nit^t ^u erttjarten

ift; unb brittene au§ biefen Öeiben 33orberfä^en bic Äonfequenj jie'^t, ba^

e§ bann (5arf)e be§ 9teid)e§ ift , einen angenieffenen 2;]^ei[ ber ^]Jtatritn(ar=

Beitrüge biird) eigene ßinna^mcn ju erfe^cn, um lief) fetbft öon ben @in^el=

ftaaten unb biefe üon firf) finanziell unab()ängig ju'ftelien; foroeit ba§ im
SBefen bc5 23unbe§ftaate§ unb im ^ntcreffe jtoetfmäBigen .§au§^alt§ üegt,

mie oben aiigebculet.

i^a^t man bie "Sarfie in biefer Söeife, fo fann man einerfeit§ bie

5-rage unbeantmortet laffen, tooburd) bie jeljige ^ofie ber 5}tatrifutarbeiträge

!^erbeigefüt)rt löorben ift, unb anbererfcits e§ auf fid) berufen laffen, ob bic

ßeiftungen für (5taat§,3iDede unb bie bafür bom ©taat getoä^rten ijciftungrn

je^t genügen ober nid)t. S)aö 'Jteid) überlädt es bann jebem (Sinjetftaate,

biefe ^yrageu für fid) ?>n beantioorteu, unb berfetbe fann bann bemgemä^
etitujeber bie i3eiftungÄfäf)igfeit feiner Stngefiorigen ()öl)er in 3lnfpruc^ nehmen
baburd) , baß er — neben neuen i}ieid)§fteuern , bie ja bod) feine 23ürger

pro rata treffen — feine "i^lnfprüi^e refp. feine 5Bubgett)öt}e beibehält, ober

e§ bei ber je^igen Selaftung im großen ®an,3cu baburd) betaffen , ba§ er

bie Seiftungen für fein S3ubget ben neuen Jieiftungen für ba§ üteid) ent=

fpred)enb l^erabfe^t.

%ad) allem S)iefem bürfte ber rid)tige Staubpunft ben •JJiatrituCar^

beitragen gegenüber fid) bafjin formutiren (äffen : 'Sie l^latrifularbeiträge

finb bei3ubel)a(ten , toeit ba§ Meid) al§ ^unbe§ftaat berartige beroegtid^e

ßinna'^men bebarf; fie fotten aber, ber urfprüngüd^en Slbfic^t nad), auf ben

(5l)arafter öon ©rgän^unggeinnafjmen rebucirt bleiben refp. tt)erben; ba§

3leid) ()at ba^er in biefen ©renken nad) neuen eigenen (5innat)men ^u

ftreben unb e§ ben Staaten ^u übcrtaffen, toie loeit fie i^re 9lngef)örigen

mit biefen neu betaftet fef)cn rooUen ober nic^t.

^^tuf biefer (Srunblage fönnen mir nun jur 35eanttt)ortung ber jroeiten

.•pauptfrage fd)reiten : 3)ur(^ me(d)e 5(rt öon Sinna'^men foU ber fortfaflenbc

Zi)eii ber ^Jiatrifutarbeiträge für ba§ 9teic^ erfe^t roerben?

S)er Beantwortung ber öorliegenben (Vrage §aben mir in einer S3e=

äie^ung mit ben öort)erge^'enben (>-rörterungen fd)on präjubicirt. 3öir t)aben

unö fc^on entfdjieben gegen birefte i)teic^§fteuern au§gefprod)en , toeit biefe

bem 2öefen be§ !iöunbe§ftaates. miberfprec^en. 2Bir fönnen je^t no(^ einen

ämeiten @runb gegen fie tjin.iufügen. _ Sirette ©teuern , bie ja bod), fotlen

fie irgenb rationell fein, nad) bem ßinf o mmen§princip angelegt fein

muffen, mögen fie nun (5inlommen§ =
, S5ermögenä =

, (^rtragi= Steuern ober

fonft mie l^ei^en unb ber f^orm nac^ fein , finb für bie Saftenöertl)eilung

innerhalb einer gegebenen (Sint)eit bie befte ©teuerart unb ba§ bleibenbe,

tDotjtberec^tigte ©teueribeal. ^illle ^)3Mngel, bie il)nen t^atfäc^tic^ anhaften,

finb eben nur tt)atfäd)[id)e, nid)t principielle
;

fie berul)cn t^eilS in unöott=

fommener unb ungefd)idter ^{nlage, tt)eil§ auf ^JJiangel an ftaat»bürgerlid§er

grjie^ung unb SBemu^tfein ber ^^flic^t refp. ber urfprünglid^en S5erjd^ulbung
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br§ ßinjelnen bcv 0)rfQmnitl)eit, unb q18 beren 93ertvetet bem Staate gegen»

übet, unb bmot)! ain Seite ber S^evantogfiibrn al§ bev ^aljlenben auf

eingetDUv.^clten, öbcv iiicfit Irbenebevcd)tigten SlUnurttieilrn, bie 311 übeiniinbrn

man nid^t Oer^npeiTeln barf. spalten wn alfo fcft an bem Ih-iiiciv ber

b-ireften Steuern , insbeionbeie nlo allniälig ininiev niet)v yi enttuicfelnbc

©teuevfovm be§ &int) c'^^ft^'Q^^ !

23eiicf)Ue§en mit uns aber anbcrericite nidit beu 5J] äugeln bieffg

©^ftemä, ttielciie Ijevbortreten
,
fobalb mel)rere G-iuI)eitfu neben cinanbcr in

berfelben Steuerart fonfnirircn. .^^irrbei fonn ber S^or^ug ber bireften

Steuern al§ benH'glid)er unb bem 53ebürTni^ ld)nell anju^ialicnber ^Ibgobenrt

leidet öeTböngnifetioU n^crben
, fobolb nämlidj melirere Selbi"tbern.ialtung6=

förfer neben einanber benielben Jl^rcie öon 5rbgabc^3flid)tigcn unitaffen, oljne

ba§ i^re Äcmpetcujen in biejer S^e^ieljung ganj genau gegen einanber ai^

getüogen unb geregelt finb. S^ae an ficf) iöblid)e ^nftitut ber Selbftöer^

toaltung tüt)rt gerabc auf bem ©ebict ber bireften Steuern Ieid)t ju unt)er=

nünftigcn unb unerträglid}en ^^iftänben. iH ift ja natürlid), ba§ ein

jfber Sclbftlieriraltungsfi^rper jeine Stufgaben in möglid) auegebe'^ntefter

aößeifc ju erfüllen fud)t, unb bemgcmö^ and) feine Steuerjat)(er in Stnfprud)

nimmt. 3?eftet)cn nun ©emeinbe, 33evvf unb Staat nebeneinanber , ofine

bofe beren finanyettc iniugniffe auTö Sorgmltigftc abgegreujt merben unb

bie ftnaniielle 6eba!)ruiig ber erftcren in aufniertfamfler 2öeife öom Staate

fontrotirt unb befc^ränft mirb, jo Tüf)rt bie SBefugni^, birefte unb als folc^e

teilet bemeglidie refp. DeTmel}rbare Steuern aufzulegen, ju ben enH)finb=

lid^ften ^onfe^uenjcn für bie Steuerialjler. SDiee tritt bei nn§ fd)on oft

unb beutlid) genug Iierüor; .^umat wenn unb meil roirflid)e Sd^ulung unb

53lü§igung in ber Selbftferiraltung nod) Tiid)t erteorben ift. Sollte nun
neben bicfer fd)on befte^cnben ,'^utiielf)eit öon fclbftftönbigcn Steuerljerren —
ganj abgefel)en t)ier öon ber oben berüt)iten ^yrage einer ^Jk^rjal^t tion

bireften Steuerortcn — aud) nod^ bem 'iReid) bie 3?efugni| birefter

Stenerer'^ebung eingeräumt merben , fo ift ni^t abjufef)en, bis ^u metc^em

förabe ber 3:e(aftung bieg fd)liefelid) für bie Steuer^al^ter Tüt)ren mürbe.

^s fönntc bann teid)t fommeu, boB ber beutf($e Steuerjatjler in bieT= unb

fünfTad)er 2Beife ^), t)icUeid)t na(^ gan^ öerfc^iebenen, jebenfaÜS öielfad) nod^

fe'^r unöoÜfommenen Stiftemen mit bireften Steuern in Stnfprud) genommen
mürbe, of)ne ba^ if)m im 2Befen ber Steuer fclbft — mie bei ben inbireften

?(bgaben — , nod) aud) burd^ genügenbc gefe^lid)e Slbgrenjung gegen rütf=

fid)t6fofe ^nanfpruc^na^me Sc^u^ geboten märe.

S^iefe ©rmägungen fommen alfo nod^ ]u ben obigen gegen birefte

0{eid)5fteuern gcrid)tcten '^inju unb fprei^en gegen jebe %xt öon fo[d)en,

fo baB tt)ir un§ mit feinem ber l^ierfür fd)on gemachten 3}orfc^täge be=

frcunben tonnen.

V S- 2^- in\2bnlicrn betrugen nod) einer 5)littt)cilung bc? ?)Jltniftcrinni3 an ben

l^-inbtag 187<: bic bireften Steuern

:

1) ©emeinbeumlogen . 1:^,951,078 ^ütorf,

2) Sifttifteumtagen 4,462,420

3) Äreigumlagen . . 5,479,40^

Summa 23,892,904 Dlaxl,
bQ3u bic bireften 4) ©taatifieuetn . . 20,296,453 ÜJiatf.
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33iö je^t I)at man befanutUcf) namcntüd) out brei tieiid)icbene bivefte

*Reicf)§fteuerii fiingctoieicn ; eine 9t c i (^ 5 = 6 i n f in m f 11 ft c u e r , ein^

9teid)ä = ® CID erb oft euer, unb ein 9t ei(^§ = 3Bel)rg c(b.

5)on bicieu bicicn ift am eifrigftcn unb mit bcn retatiü Bfften (Mrünbeu

fcie jcl^t iu'iiod.)tcn movben bic ":}teid)§ = ßinfommcnfteuer ',. Ginc !oId)e,

ftiim im ©innc ber prcu^ijdjeu ßinfommcnftener genommen , i)at auc^

iDenigftcnS bae Hir [id) , ba^ i^rc ©inm^rung neben bcn Sanbe§fteumi

irienigfteng forme tl otjne ©törung ber Ictjteren benfbar iuäre unb fie auj

einen t)o^en , nai^ §Bcbürini§ ju rcgelnbcn Setrag gebrad)t rocrbeu fönnte.

@ine 9tcic^5=©infomnienfteuer neben einer ßanbe§=6iufommenfteuer unb un=

abt)ängig öon i(}r unb jouftigen SanbeSfteuern einpfütiren, \üäre ja tnemg=

Itenc-' mögtid).

'Jtidit baffclbe faun man Don einer Üteid}ö=65ett)erbefteuer jagen, tt)eld)e

übrigen^ bi§ je^t lücber ernftrre iöegrünbung nod) lebfjaite S!3ertf)eibigung

geiunben 't)at. ^ebe ©emerbefteuer, fofern übert)aupt irgcnb ein ratiouetter

SBoben für [ie gcfunben toerben faun, ift ein X^di eine§ 6rtrag§fteuer= refp.

im weiteren ©inne ßinfommen[tcuerfi)ftem§. ^Ftan fann fie atfo nic^t be=

liebig au§ ben berfc^iebenartigen ein^elftaatüdien Steuern 'fierausrei^en unb

5U einer 9teid)gfteuer mad^en. 3Iud) märe e§ burd)au§ un,^u(äffig, gerabe

nur bie gemerbtreibenben klaffen ju einer befonberen ütei^sfteuer i)erau=

äujie^eu; man mü^tc bod) babei entmeber DorauSfctjen, ba^ gerabe fie öom
9teid) befonber§ üiel :profitirten, tüa§ bod) für bie gro^e 'DJtenge ber öetoerbe

lofaten 6t)arafter§ nid)t gilt; ober ba^ fie bie ©teuer auf oEe übrigen

9teid)§bürgev angemeffen übermalten tonnten, toaS abfolut nic^t 3U bemeifen

unb jebenfaUy fe'^r untua'^rfdieintid) ift.

Grnfter mie biefe beiben 2]orfd)Iäge ift bielleid)t bic ^bee eine§

9t cid)§=2ßet)rgelb es ju.neljmen. S)ie Sefteuerung ber niditgum aftiben

.^eere ©ingejogenen mit einem (Selbüpuiöalent für i^re S)ienftbefreiung ift

^mar in 2;eutfd)tanb faft unbefanut geblieben , unb nur in ben Kantonen
ber ©dimeij — ein eibgenöffifd)e§ 5JliIitärfteuergefe^ ift in ber 3}olfö=

abftimmung öom 21. DÜober jum jtoeiten ^al bermorfen morben —
einigermaßen au§gebitbct, attein fie fd)eint in Seutfc^tanb menigftenS nic^t

gan^ Dt)ne (yreunbe ju fein, ba felbft ber 23erid)t ber „.^ommiffion jur

ßrörterung einer 9teic^§=, ©tem|)el= unb 6rbfd)aftöfteuer" an ben 25unbe§=

rat^ -) neben ber öon it)r t)orgefd)tagenen 9tbgabe für Sered)tigung5fct)eine

3um einjährigen freiroilligen S)ienft unb für ^Dtiütärfreifc^eine bie 5Jli3gti(^=

feit eine§ 3BeI)rge[be§ in'§ 5Iuge faßt. ®§ '^eißt bort:

„S)er 23etrag ber öorgefd)tagenen ©tempelgebü^r bon 20 5Jtar! ift fo

uiebiig bemeffen , baß neben berfetben rcc^t mof)( nod^ bie @r'^ebuug einer

befonberen nad) ben ^ermögen§=, Grmerb§= u. f. m. 33erf)ättniffen be§ Sin=

jetnen abgcftuften 3öe^rgelbe§ ^^^ta^ greifen fönnte; in meldicm galle bann
Sic üorgefd)tagene ©tempctgebü{)r gteidjfam ben niebrigften ©a| eineg

fold^en Söel^rgelbeS ,^u bilben I)ätte."

^) Sgl. bcfonbcrä ®. .ötttl) in iciitcn „^nnolen bcg 2:eutfc]^en3teid)e§", ^a^'^fl-

1874, „^Rateriaticu ,^u cirict IRetc^§ = ©infoinmenfteuer" unb 1875 „5ftattifularbei=

träge ober IReic^2:@in{ommenfteuet."
-) »om 4. Oftober 1877; Srucfladien bee Snnbesratba , ©effion 1877/1878,

9ir. 98, g. 27.
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S)a§ „9}3et)vc^elb" luirb alfo bon biejer amtlichen Sarfitocvl"tänbigcu=

Homnüjfion itnav nici)t unmittelbar einpTol)len — tua« aud) iüct)t in itjrer

t'liifgabe log — , abiv bod) als ciiuag gar nid)t jo Ueblce, ja Ch-l"trcben§=

!rat^c-3 t)ingcfteUt , unb fic tliut mit ber 'Jluflage au^ lliilitdrhcifd)eine

:i erften Sd)ritt ba,^u.

Sicfe 5lniid)t ]d}n\\t aber burd)au5 uid)t bie rid)tige. ^reilid) ^at

„3Bet)igelb" ben llmftanb Tür fid^, bafj ee fid) unmittelbar an eine

./iiidiSinftitution anfnüpfen lieBc; unb ferner ben ©d)ein einer 93la^rcget

aulgleic^enber @ered)tigteit, inbem c§ nur öon benen be(^üt)lt würbe, bie

bem )){([d) nid)t ba« CpTcr perjbnlid)en 5?^ricg^bien[te5 bringen. (Siet)t

mau ftc^ bo« äBel)rgclb inbefien näl)er an, fo ift ee toeber eine gered)te,

nod^ eine einfache unb juu'cfmäßige, nod) eine einträglid)c lEteuerart.

-@ered)t ift fie nid)t , loeil in !^anbern ber allgemeinen 3Bel)rPfli(^t

9liemaub freiroiüig fid) bem Cpfer bes perfönlid)en Sieuftes ent^icben tonn,

fonbern meun er nid)t ^um aftiüen Sienfte fonimt, biefce gef(^iel)t ent=

toeber burd) ©ebrec^lic^feit , bie bod) meift aud) im bürgerlid)en ßcben

ftörenb ober tt)cnigften§ in ber 23eruf§lDaf)t befdjranfenb mirft, ober burd^

ben üon i^m gan^ unabtiüngigen Ihnftnnb , baß feine !!.'oo§nununer eine

geloiflc .spöl)e i)atte unb er barum nid)t mel)r 33ertt)enbung beim Grfatjbebarf

fanb. Ch bies Untere ein perfönlidjer a3ortl)eil für il)n ift, ber eine ::J?e=

fteuerung red^tfcrtigt, ift noc^ gar uic^t au5gemad)t. ©anj unrationell

unb gemiB ni<^t gered)t ift e§ aber, biefen 5Bortl)eil in G)elb abf(^ä^en

unb beja^len laffen ^u niollen. 2Bie toill man beu 3Bertf) eines fo rein

perfönlid^en 33erl)dltniffe§, eines je naä) ber ''^^erfon unb il^rer Stellung im
6rmcrb^= unb fodalen !C'eben fo luefentlid^ t)erfd)iebenen Dpfers au($ nur

annäf)ernb in (>)elb abfdjö^en ? -J3tan muH ^ier bie gri3^ten !iÖiUtürli(j^=

feiten beget)en, unb, um fd)lieBlid) bod) irgenb ein '4-''^'i".^'P l)iuein3ubringen

I

— ba eine .i¥opffteuer unmöglii^ ift, ober fo uiebrig fein müfete, ba§ fic

[

fid) nid)t aufzulegen lot)nt — eine ber ßinfommenftcuei: ä^nlid)e '^Ibgabc

j

Qttfcilegen.

2[ßcil biefes S^e^tere unPcrmeiblic^ ift, ift aber biefe Steuer eben auc^

I
eine burc^auö nic^t einfad)c. ^n ben (Sd)n}ei,'ier Äantonen le^ut fie fid)

meift an bie beftebenbe Staat5=(Jinfonimcn§= ober 3}ermögen§=©teuer an,

mit befonberer ^ßefteuerung ber (Jrbanlpartfc^aften unb fonftigen läftigen

33eftimmungen. Um fie ^u einer eint)eitlid)en eibgcnöffifd)cn ^Jtilitörfteuer ^u

machen, t)at man einen befonberen Slpparat eibgenöffifd)cr 6inf(^äi5ung erfinnen

muffen, ^n berfelben äÖeifc müßte man im Seutfc^en ^}teid) bcrfa^ren, —
nur bafe bie Operation entfpred)enb größer unb fomplicirter toürbe. "^a

*man bod) nid)t baran bcnfen fann, bemittelte unb Unbemittelte mit bem=

felben „SGße^rgelb" ju belaften, fo toürbe alfo ein üollftänbigeö 'iRei(^§ein=

fommen=iSi)ftem nöt^^ig. A^ierburc^ mirb aber bie «£ad)c im 3}ert)dltni$

jum finanziellen (Sffe!t aufeerorbentli(^ foftfpielig.

CHntröglid) nämlid) ift bie ©teuer, ttiie bemerft , aud^ fcinellüegs;

unb ,}tt)at einfai^ aus bem (Srunbe, weil bie Steuer nur öon berl)attni|mä|ig

tocnigen '^^^erfonen — ben ^Jlit^tbienenben — ge^fl^lt ifirb unb man l)ol^e

unb roirflid) loljnenbe (Erträge nur bei fe^r ftarfer unb barum boppett

ungerediter Selaftuug errieten fönnte. 9ltlerbing§ mürbe bei un§ eine

relatiü größere ^Injafjl ^Jiänner jur 53efteuerung fommen , tttie in ber
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©d^weij, rvtxl iinfcve attiöc ',!trmce re(atiö fleiner ift als bic jc^toci^erifd^c 'iDliüj.

S)aiüv aber fennt bie (eyteve tceber baö SSnftitut bev ßria^referDe, toeld^e

bic 2i5i't)raielb=2]evanlagung 6ei un§ fomplicircn lüürbe; nD(^ bog ^nftitut

ber (Jiniälirig^J^vctiDilligen, biird^ tt)cld)e§ bie iüof)(f)a6enben unb bal^er

fteucrfäfjigfton '4'^i'^1o"en nitö ber Äiategorie bei- 3Bo^l•gelb=''|^flic^ti9en '"aft

ganj ausialleu iDÜibcn.

2)ic f)in gemachten ^emerfungcu lüevbeii genügen , um aud) biejc

gorm ber bireftcn 3icid)§fteueTn alS nic^t empie^tenSmertf) erfc^einen 5U
laffcn; äumol toeber iüt biefe, not^ bie beiben onbeven aU in iBorfd^lag

gebracht ernjöl^nten, beftimmtc iormultrte ^:|3rojeftc'üorüegen.

Ratten mir nun an ber ^bee |cft, ba^ ein Xijeii ber g)iatrifular=

Beiträge burct) eigene 3fteid)efteucrn p erleben fei, |o merben biefe a(fo auf
anberen ©ebieten a(§ auf beut ber bireften ©teuern ju fud)en fein.

Tiä(i)]t ben biretten «Steuern , ttjelc^e enttoeber ba§ ©infommen a(§

(^anjeS — toie bie im engeren Sinuc fogenannten (Jinfommen§= unb bie S}er=

mögenSfteuern — ober einjetne 6infommen§arten — tnie bie (ärtragifteuern,

al§ ©runb^ G)emerb= k. ©teuern — treffen moüen, gibt e§ nun nod) ^wei
Gebiete, auf benen toir 9ieicf)§fteuern fud^en bürfen: bie ,/^luff(^(agfteuern",

toeldie fic^ an bie äBaaren i^eften, fei e§ bei bereu Jrangport, fei e§ hei

bereu ßr<5eugung — bie S'oUc unb bie 2}erbrauc^§fteuern — unb bie $öer=

fel^rSftenern, bie fi(^ an einzelne ä^erfe^rsafte (jeften, o^ne, tt)ie ba§ hei

jenen ber ^aU ift, eine Slbmäl^uug auf bie Ifonfumcnteu burd) entfpred)enbe

@r]^öT)ung be§ 3Baavent)reife§ p beabfid^tigen. 3u biefen le^teren gel^ört

aud; bie (Srbfctiaftefteuer.

S)ie Sluffd^Iagfteuern ober im engeren ©inne fogenannten „inbireften"

©teuern, bereu eine ^au^tform bie QöUe finb, bilben big je^t befanntlid^ bie

löauptgrunbtage bes ^eid)5fteuer=©t)ftemg. 33on ber smeiten Gruppe, )x>eXäie

3mifd)en inbireften unb bireften ©teuern ftel^t, f)at ba§ ^Meiä) bi§ jcfet nur
eine 3lü, bie äÖecE)feIftempeI=©teuer, in ^iemlid) roiEfürlid^er Söeife :^erau§=

gegriffen. S)a§ Gebiet ber „inbireften"' ©teuern — toenu toir bon ber offi=

ciellen 3:erminoIogie ber SubgetS abfe{)en, tvo bie 58erfef)r§fteuern, bic nac^
ber äußeren ©rtiebungsform biefer berfetben mit bem tarnen ©tempelfteueru
begetc^net unb ,yi ben inbireften gered)net jn merben pflegen — ift hingegen faft

gan,v iebenfatts in feinen miditigftcn 2t)ei(en Dom Dteid) offupirt, toenn gfei(^

bie fübbeutfc^en ©taaten nod) eine •Jtu§nat)ui5ften.nng babet einnehmen.

@§ liegt bemnadE) in ber '»Jiütur ber ©ad)e, ba^ ,^unä(^ft auf biefem
Gebiete gefud)t inirb, wenn eg fid) um neue 9tcid)5einna;^men t)anbeft; fei

c§, bafe man bie alten reformirt unb erf)öl)t, fei e§, ba§ man neue ber=

felben (V)attung ^injufügt.

58ei ber einen .C^auptart biefer @ruppe, ben BöHen, ^at ft(^ nun
Treilid) bog Si'eid) ber ^Reform im ©innc ber (5rt)ö^ung big ie|t Begeben,

t'^eifg burc^ bie .g)anbelgtierträge, t^eilg burc^ bie trolj anberer ^iationen
in faft boftrinärer 2öetfe fultiüirte Sticfttung nac^ bem {yiei^anbcl.

@g ift t)ier ni^t ber Ort, in bie .^ontroberfe ein,^utreten, ob -^anbefg^

berträge ober autonomer Zolltarif OorjUjieljen fei ; ba| aber bie erfteren in

bem ^ier fragüd)en ^^unfte ü)emmenb unb aud) auf bie innere ©teuer=
politif megen beg engen 3ufammen^angeg 3h)ifd)en gölten unb S3erbrauc^g=

[teuern bielfacf) ftörenb mirfen, bebarr feinet weiteren Seroeifeg.
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S)ie "?(ntitt)e|e „grei^anbel ober 3d)iit3jüU" , iDe(d)e bie öffentliche

SJIeinung noc^ immer in fo t)of)cni C^vabe beeinflußt, ift aber übert)aupt

eine iinglücfUctje, unb, rocnn bie *4>olitif i^t 33erecf)ti9unt3 einräumt, nur
~jci^äblid}e. (ii märe gemi| t)eiliam, rocun bicfe beiben Sd^tagroörter aus

bcx äöelt Qcfc^nfft merben fönnten. „5reit)anbet" an fid) ift gerabe |o

roenig aU ^^heal auf3uftellen, mie „greit^eit" an fic^ ; unb roarum gerabe

auf bem ©ebiete bf§ ^oll= unb 4?anbclsmefenö ber Staat baö Ütcc^t, fidj

JU fdjü^en, aufgeben folle, menn ©djutj nötljig unb bientic^ ift, bürfte

fd^mer einjufet)en fein.

'Jiimmt man nun an, ba^ bas !;lteid) in o'^üfad)en praftifc^ unb
t^eoretifc^ ungebunbcn Dürget)cn tonnte

, fo mürben fid) fd)on aui bem
Öiebiet ber ^^blle eine '^Injaljl oon llte^rerträgen finben laffen '

, iueld^e fid)

t^eüö atö 53egünftigungen ber natiouaten lUrbeit, wie j. )ö. ein 6infut)rjoli

auf Steinfol)len im ganzen Oteic^ögebiete, ber bie .^onfuiTenj ber eng=

lifd)en A\ol)le erfd)meren unb bie l'eiftungen ber m(änbifd)en ito^Ienroerfe

l)eben fömite ; tf)ci(5 alö fef;r mo^t nod) juläffigc Ofiiumjabgaben d)ürafteri=

fireii mürben, mie ,v 33. eine (eichte (^rt)b^uug bee .Raffce= unb JfieejoßS -
1,

nielleic^t auc^ bie föimü^rung eineS fteineu ©etrcibe= unb iUef)t,5DÜ5, unb
einer ftatiftifc^en '.)tu»gang§abga6c auf bie '^lusüi^r überfjaupt.

'Jtngefic^tö ber im äJert)ä(tni^ jum heutigen ©elbroert^ ber Ül^aareu

'aft burd^meg geringen ooüfä^e, ber ooHpoütif ber anberen Staaten, ber

'Hagen ber l^eimifc^en ;änbuftrie, unb in ber (£rmägung: ba| ein 3oü=
iftem, monad) nur roenige 5(rtife( be§ großen ilonfumS bie ganje Saft ber

.:ijerfet)r3ab gaben tragen , feinesmegö bae im ^ntereffc ber ©ered^tigteit

tDünfd)enömertf|e ift , Dietme!§r bie 33efteurung einer größeren 5(n3ai)t Don
lllTtifetn mit geringen 931ef)rfoften fji^^ere Erträge unb gereimtere ^oHfäle geben

mürbe , möd)te fid) gegen bicfe^ ^JJlittcl ,',ur tt)eitmeifen '-Befeitigung ber

'JJiatrifularbeiträge nichts einmenben (äffen.

2Ba5 bic bem Oteid)c bereite ,^uftef)enben i^erbraud)öfteuern betrifft, fo

toirb ftd^ 3U ;3a^I unb .öö^e berfetben roenig met)r j^injurügen taffen, ba
man nid^t gefonnen fein mirb, nac^ franjöfifd^em unb engtifdiem SÖorgang

bas Stiftem ber Sal3=, ^uder--, Xabaf= unb (i^etränfefteuern burd) anberc

f[ein(id)e unb foftfpielige Äonfumtionsabgaben ju t)ermef)ren. — 6ine %n?i-

na^me mad)en in biefer Kategorie bie ata ^3teid)§fteuern mo^t empfc^(en5=

roertf)en Spietfartenfteuern, auf bie meiter unten eingegangen werben foE.

Stnbeffen bürfte — roa§ bie 'iierme^rung ber 3at)l anlangt — ber

©piritu§= unb 33ierfteuer eine 9teid)ö=2ißeinfteuer ganj ^merfmä^ig l^inju^

gefügt roerben fönnen ^
;
unb roQ§ bie (5rt)ö^ung ber befte^enben ?lb=

' gaben anlangt, fo roäre es Diet(eid)t bei ber Sicrfteuer möglid), in 93erbinbung

mit einer Üieform ber in ^eutfi^tanb, au^er SSaljern, befte^enben Slbgaben

unb Unificirung berfelben '^öf)eren ßrtrag ]u errieten. .S)abei möd)ten mir

un§ übrigens bagegen oetroal^ren, aVi ob mir ben einigermafien üerbreitcten

^) g. audj bie ^Jlufiä^c öon c. Sü. über 9{eid)eftempclfteuern in 9lv. 237 unb
228 ber „^oft", 14. unb 1-5. September 1877, bagegen ^ritI)ouf „3ut ©rpcrtmentot--
SteuerpoUttf ber tejjten ^tit" im beutfd)cn .^panbeleblatt 32r. -l-i Pom 1. 9tot). 1877.

- %ud) in ber 5Rei^öftempelfteuer=ftommiffion Don einer Seite befürloortet.

^) Stubien {jierju öon 2. i,^el)bt)ecfer „Sie 33cfteurung bee StJeius in Ci-lfaf;=

Sotfjringcn", lübinger 3fiifd)i:ift f- b. gef. StQatinjiffcnfd)Qft lä77, .g)eft :!, 2. r>l^.

r. §0 Itent orf f=Sicntano, oa^vbudi. II. 1. 5
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©tauben t^eUten, ba§ 93icr fei bo am beften, »o eg unb weit e§ bort am
bbd)i*tcn befteucvt fei. 'ütllerbingS fann bie Sefteuruug eine toefenttid^e

aBittimg auT bie @üte unb ^)teinf)eit be§ 93ieve§ üben, aber ni(f)t burcf)

ibve .^b^e, fonbern hnxä) einen ^JJiobuS , tt)etd)er bcr SSernsenbung üon

Surrogaten, fdE)äbti(^cn wie unfc^äbtidien, ^inberticf) ift, unb ber fid^ fc^on

burd) biefe Söirfung allein red)tfertigt. ^nbererfeitS erfd)eint ba§ 2abat=

ni onopol — eine ber rationettften Sefteurung§formen , bie in ben ^änben

iner guten ©taateberloaltung, im ©etbftbetriebe, gebac^t werben fönnen —
bei ber gegenwärtigen ßntwitietung ber pritioten 2;abaffabrifation ' unb be^

|)anbet§, weniger jwar wegen ber finanziellen Soften ber Ueberleitung in

(Staatsbetrieb, a(§ wegen ber nic^t Wo'^l abjufe'^enben recf)ttic^en ©($Wierig=

feiten in ber 3lblöfung§frage , !aum einfü'^rbar; fo lebhaft bie lieber^

winbung biefer ©ifiwicrigfciten ju begrüben wäre ^

.

Speciett auf biefe einjetnen 9leformen einzugeben , ift l^ter Weber

beabfi(^tigt no(i) nöt^ig; jumat eine jebe berfetben umfaffcnbe @peciatunter=

fud)ungen nöt^ig mad^t, um ^Ögtii^feit, Tragweite unb Srtrag ju be=

meffen , unb fi(^ folc^e !aum empfe!§ten, e'^e nidtit WenigftenS principiell

ba^iu entfd^ieben ift, ta^ man auf biefem (Sebiete @rfa^ für bie 5)'latri=

futarbeiträge fuiiien wolle, ^ür biefe Stttfc£)eibung fifieint un§ aber, wie

früher gefagt, bieä fcftge^Uen werben ju muffen: ba& einerfcit§ biefeä

©ebiet ba§ näc^fte ift, auf bcm man ^Äeidti^fteuern p fui^en ^at; anberer =

fcit§ biefetben nur fo weit au§gebe^nt werben fotCen, um bie ^J!}tatrifular=

beitrüge jum größten %t}e\i, nic^t ganz, 3^ erfe^en.

S)a§ zweite (gebiet, auf bem üteii^Sfteuern gefud£)t werben bürfen, wäre

nun ba§ ber fogenannten „S5erfel)r§fteuern" ; eine Unterfd^eibung, bie freiließ

ben SBubgetö fremb ift, wetc£)e in bie großen i?ategorien „birefte" unb-

„inbireüe" ©teucrn faft alle ^^Ibgabcn unterzubringen wiffen. ^n 2Birf=

lic^feit aber finb bie 3Ser!et)r5ftcuern, bie nicf)t mit ben ®ebü'£)ren, b. §. ben

9lbgaben für bie ;3nanfpru(i)na§me einer beftimmten ©taatSf^ätigfeit

refp. ©taatSanftalt
,

^u öermengen finb , unb bie i()rem wefentließen

Sn'^atte entfprec^cnb, — ba fie bie Uebertragung Pon. S5ermögen§wert^en

im 9}er!e^r treffen, — beffer atS iBefi^Oeränberung§ = Steuern bezeid^net

werben, redit wot)I ^u fc^eiben Pon ben bireften wie Pon ben inbireften

Steuern,

6ine befonberc ©ruppe Pon Steuern bilben biefe 33efi^Pcränberung§=

Steuern nämlid^ be§I)alb, weit fie Pon anbern it)nen nafje ftef)enben 9lb=

gabegruppen burc^ fotgenbe MerEmate gefd^ieben finb : 9tl§ Steuern über=

l)aupt d)arafterifircn fie \iä), wie fd^on angebeutet, baburdt), ba| al» i^r

©runb nidt)t bie ^nanfprud^nat)me befonberer, beftimmter Staat§anftalten

unb bie Vergütung für bie betr. 33emü^ungen angefetjen werben fann.

^yreitid^ Werben fie oft bei folc^en ®etegent)eiten ert)oben, unb bie innige

$Jerquidfung mit ben „©ebü^ren" bilbete eine ber .^auptfd^wierigfeiten,

wetdt)e öor ber Sd)affung eigener „9lei(i)äfteinpet=Steuern" zurürff(^redtte.

3lt§ Steuern c^arafterifiren fie fid) Weiterhin äu^erlic^- baburd), ba§ fie in

^) ©. ®. 3Jt., Sßotbeteitenbe ©tubien 3ur f^rage ber ©infübtung be§ Zabat-
monopot? im S5cutfcl)en IReid^; ?lug§burgcr ^lögemeine Leitung in 6 ^Ärttfeln üom
22. Cftober bi? 19. 2;eccmber ; in benen aber bie ^tblöfungäfrage ,31t (ei(i)t genommen ift.
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bcv giegel iiad§ bem 2Sert^e be§ Cbietti, toenn auc^ oft m(f)t in regele

mäßigen '4.^roccntfät3en baooii, angefeijt fiub. Sic unterfd)fiben \id) ferner

tion bev (V^rupjje joroof)l ber inbircftcu al^ bev bireften Steuern : S)en

inbircttcu cinerieitg finb )ie \Wax infofi>vn Oevn^anbt, aU fie nirfjt naäj

»iTtafegabe bev ermittelten Steuerfraft bes ,5at)teiibeu Steuerpflichtigen er=

hoben werben; fie finb aber öon if)nen nsieberum boct) baburd) t)erfcf)ieben,

'i>a^ fie fein ^^luifc^lag auf eine 'iiJaare finb, beffen ^ödrag öon anberen

^i^erfonen als ben ,'^at)lenben ein.^u^ieljen n)äre ober eingebogen werben fottte.

S^en bireften Steuern anbererfeit§ finb fie infoierne ä^ntid), al§ fie öon
benjenigen '^ifli(i)tigen, bie fie nad) "üJteinung bee @efet3gcberö tragen

follen, unmittelbar erhoben werben, unb aud) in einigem 3lnfd)lu^ an ben

9Bertl) beÄ befteucrten Cbjeft»; aber bod) finb fie üon iljnen luieberum

baburd) unterfd)ieben , iia^ eben eine nad) beftiinmten (^runbfä^en öor^

june'^menbe Ermittelung bcr Steuerfraft be§ 'ixflid)tigen unb eine 3}cr=

anlagung im 35erpltni§ ,^u i^r nid^t Statt finbet. ßnblic^ öoni fiä=

falifdien Stanbpunft aus tt)eilen fte mit ben inbireften Steuern beren

Sc^attenfeite, bafe il)re Erträge ber Steigerung ober '^Ibminberung je nad)

ben -ißebürfniffen nur fdjWer jugönglid^ finb , mä'^renb bie procentuate

Einlage ber bireften Steuern fid) leicht jeitgemäfe änberu lä^t ^).

S)ie in 9tebe fte^enbe Steuergruppe tä^t nun fid) in bret .f)auptarten

f(i^eiben: 1; bie Uebertragungöfteuern au^ beroeglid)e äßerttje, 3. 35. bie

fogenannten „Stempelabgaben" unb öcrfc^iebene fyormen bes Enregistre-

ment; 2) Steuern au' Uebertragung unberoeglid)er 3Bertf)c, bie im engern

Sinne fogenannte .Oanbdnberungigebütjren; unb 0) Steuern auHlebertragung

Qan3cr 3}ermögen ober äöert^fomplere: 2;ie Grbf(^aftl= unb Sd)enfung§=

fteuetn.

2Betd)en, }um 2^eit rec^t bebeutenben %^la^ biefe (Gattung öon 5lb=

gaben, beren beibe crfte -öauptarten unter ber Benennung „Stempel^

fteuetn" - eüent. Einregiftvirungsgebüljren — jufammengcfaßt ju Werben

pflegen, in ben ^ubgetä ber beutfd)en Sinjclftaaten einnimmt, wirb au^

folgenber 3uian"iiftifteIIung ber Erträge für 1876 erfic^tli^. 2ie S)ata

für biefelben finb ber S)enffc^rift ber 9tcid^sftempet=Steuerfommiffion ent=

nommen, weld)e nac^ ben i^r zugegangenen amtlii^en 'iDlitt^eilungen eine

Ueberfid)t ber nad)folgenb bezeichneten 9lbgaben, unb zwar bie „Stempel"

in il)ren einzelnen Wirten, fowie auBerbcm nod^ bie — Ijier nid)t ju berücf=

ficfjtigenben — „Sportein, welche ai^ &ebüi)z unb Steuer ober als reine

©ebüliren anzufe^^en", für bie brei 2^a^re 1874, 1875 unb 1876 angefertigt

t)at. .Oinzugefügt finb bie bort gleid)faÜ5 für jene ^al)re nad)gewicfi'ncn

Erträge ber Spiclfartcnfteuer, bie in ben fummarifd)en (yinanzauSrocifen

öielfa^ aud) unter ber 'Hubvif „Stempel" öerfd)Winben. Ein lci(f)t anzu=

fteEenber SJergleid) mit ben bireften Steuern, ber 33eöölferung — f. bie

erfte Tabelle — unb ben 93eträgen bee (Befammtbubgeta, wie fie fic^

etwa au5 bem ©ot^aer ',!Ifmanad) zufammenftellen taffeu, wirb ^ebeni bie

aud) '^ier waltenbeu großen 33evfi:^ieben^eiten anfd)aulic^ mad^cn.

') 9}etgl. ani) bie ?lu.:'füf)rnngeu in bc§ i^ctfafiets: „@rbfd)aftftciter unb
©tbtedjtstefotm" 2. 'iluSgabe. ^ena, 5. 'JJiaute. 1877.
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C^vtrog für 1876 tn Tlaxt

J'vcuficn

i*at)cnt

5ad)jcn

SBütttcmbcrg
sBaben '

.

Reffen
"JJicrf(enburg:©c{)lücnn . .

"Mlertlcnburg^Stteli^ . .

c:;ad)icn=aBeiinax- .

°
. . .

Olbenbuvg
^raunjc^tDcig

»Qc^jcn^ÜJJeiningen . . .

»acl)fen='3Xltenbiirg . . .

3Qd)fen=<R:Dburg--®ot^a

•3lnt)a(t ..;....
ed)lüat3burg=3{ubolftabt .

Sd)n}arjbutg;®onber§[)aujen
äöalbccf

Otcutj älterer Sinic . . .

Üteufj jüngerer l^inie . .

©d)aumburg=iiippe . . .

!iUppe

2übed
33remcn
Aj)amburg

(^•Ijolj^Sotljringcn . . .

bereiflentUct)cn©tempel='
j

abqaben bon Uttunben,[>..„/c„f,tjf,„ri2.
ÖQnbänbetunqettK. etn= °^':'*^''l*OttÖ=,

idiücBüdö berSajren unb
ftcucr

IdUtcBÜii) berSaj
(SintegtftrirungS

bü^ren

ber ©piet"

fartenfleucr

20,397,453

15,619,803

1,845,066
l,997,76(i

2,157,479

1,292,480

169,593
?

13,888

162,556

202,769
6937

17,353

131,256
-92,682

41,958

8511
6144
7311

36,727

208,952
645,855

2,946,590

7,044,372

4,493,901 i

708,240 1)

'

-^)
' 143,403
459,633
281,515
100,084
-')
68,681

114,233

53,578
17,866

48,627

48,882
39,104
6424

12,076
-')
3643
4131
?

26,289
64,104

155,624
753,249

2,342,820

704,414
209,363
131,328
32,519

f

11,056

10,087
?

9506
, 9250
13,873
8837

10,349

6438
7240
2254
1581
691

2300
4966
997
1560

22,7

7009
11,237

@§ toürbe biefc 3lr!6eit ju fe^v auSbe'^nen, loenn tüir e§ untevne'^men

joollten, bie 33eftanbt^eUc ber S5erfel)r§= xefp. ©tempelfteuexn unb beven

Tarife ju ^ergliebern. 6§ genüge I)ier ju jagen, ba^ fid^ biefe Stbgaben an

über iünfäig einzeln ^u unterfc^etbcnbe ^vten bon 3}eife^r§a!ten anfnüpien,

bie in ben einzelnen S5unbe§[taaten in toerfd^iebener 5In3a^t unb mit t)cv=

ict)iebenen, t^eil§ feften, t^eilS bem 2öcrtf)e, yreilid) fe^^r ungleichmäßig unb

roiüfüiiid^ , angepaßten ©ö^en at§ ©teuerobjefte bejubelt toerben. S)ie

bei toeitem meiften biefer ße^teren [teilen fic^ at§ 58e[i^beränberungen bar,

bei benen bie ©rfaffung mit einer 3lbgabe Jtd) au§ bem 33ort^eit, ber beiben

ober einem ber .^ontra'^enten pftießt, unb juni großen 2;t)eil aud^ au§ ber

ÜJlitniirfung öon öffenttiiiien SBel^örben , bie babei fiattfinbet , einigermaßen

reditfertigen läßt; jumal, toenn [ie unb fomeit fte aU (Jrgänjung ber @in=

fommenfteuern im ©inne ber 5progre|fion aujjuiaffen finb. Sei einzelnen

Objeften T«ili<^, tt)ie 3. 5ß. ben Sef)rberträgen, tritt bie Söittfür unb ®runb=

lofigfeit ber ©teuererT^cbung ftar ju 2;age, unb bieg ift ferner offenfunbig

^) Sfn ber fR^einpfalj beftcl)t feine (Srbfc^aft§fteuer ; aufjerbem nid^t in 2Recf(en=

burg=<StreIii} unb SBalbed.
^) ©eje^ tiom 13. 9Joöember 1876. f5rüt)er mit ©tempclfteuer , in geringem

i^etroge, Oermijc^t.
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üöeratt ber J^aü , wo hai ^apierforrnnt bev Utfunbe jum ^ruSgatiflSpunft

ber (Steuer getnä^tt ift.

3ut angemeincn Gfiaraftcrifirung ber unter ben ein.U'tucn ©tnateu

beftcficnben .'öauUtlierjdiiebenl^eiten in 9lnjel)ung ber in ^Kcbe ftefjenben

3teurrQrt , inöbcfonberc ber fogrnannten „©tenipclfteuern", fei nun nad)

'.}ln(eitung be§ qu. 3(^riitftiirf5 ber ^}ieid5ö=fi'ouuui|i"ion jolgenbeö bemerft:

5^ie '-J?unbe«[tnaten loffen fid) t)ierbei in bier ÖJruppen t^eilen. S)if

erfte ®ruppe befte()t aue ©ad)jen=2Beimar, '>)3lcrf(enburg=©trelii3, bem olben=

burgi^d^en ^^ürftentfium , Öüberf , (5ad)ien = SJIeiningen, ©ad)jen = Vlttenburg,

Sad)jen=,^oburg, (5d)Uinr^burg=3{ubo([tQbt, 2BnIbccf, bctben ^Hen^ unb Vippe.

,g)ier merben nur S portein ober 3^aren erI)oben. 2)iefe '^(bgaben t)aben

bovmiegenb bie ^igenfc^aft öon ©ebütjren , Uicnn fie aud) in bem ilVtrnge

unb ber 3lbftuhtug ^in unb roicber 3lc!)nlid)feiten mit Steuern 3eigen, unb luenu

fte aud) bei eintretenber Steigerung ber ©taat§au§gaben mit ,'3ufd)tägen belegt

mcrben. ^nbeffen '^aben bod) gerabe biefe ^»^ufc^täge, lüie aud) fin.^ctne

Slbgaben, jtüeifelto^ ben ß^arafter lion Stempelfteuern, unb mußten be^^atb

in ber obigen Tabelle nl§ jold^e na($getüiefen merben.

3?n einer ^^roeiten ©ruppe öon 59unbe§ftaaten tüerben ^xoax 9lbgaben,

treld)e ben Stempelftettern gleict) ]n ad)ten finb ,
^um J^eit unter ber Se=

jeidjnung a(§ Stempel unb burd) 9}erroenbung Don Stempet^eic^en , jum
2!t)cil neben Stempctabgoben erhoben. Sieje 3lbgaben Vertreten aber in

ber JTlegel jugleic^ bie Stelle ber ®ebül)ren , ober e§ tnerben bod^ in ber

5Ret)r\a^t ber ^^älle (v5ebüt)ren für bie Staat§faffe nic^t erI)oben, mcnn bie

9lbgübe entrid)tet ift. 5)iefcr (Gruppe gef)ören an SSa^ern rec^t? bes 3il)ein§,

SBürttemberg, 3?aben, Oeffen-

3n einer britten (Mruppe bürden biejenigen Gebiete yiiammengefteHt

toerben, in benen bie franjöuic^e (55eje^gebung über (^•inregiftirungggebül^ren

unb Stempelgebü^ren in ©eltung fte^t: 6lj'a§ = ßot'^ringcn, 9{]§etnpial,^,

9{^einVlfen.

3u ber üierten 0)ruppc, befte^enb au§ ^reu^en, Sad^fen, Sraunfc^meig,

Clbenburg , ^erflenburg=Sd)tDerin , 5lnf)alt, @a($fen=@ot't)a, Sdiwar^burg^

(Sonberetiaufen, S(^aumburg = Sippe unb ben brei ^anfeftäbten , merben

©tempelfteuern mit me'^r ober njeniger ftrenger Sonberung Don ben

©ebü^ren ert)obfn.

S)iefe 'Jlnbeutungen mögen jur (Erläuterung ber S!abeIIc über bie 6r=

träge unb jum .Spinmeiä auf bie befte^enben 33erfc^ieben^eiten , bie jugleid^

ebenfo öicie S($mierigfetten für ben Uebergang ber ?Ibgaben auf ba§ ^ei(^

bilben, genügen.

SBie befannt, toar e§ bie utfprüngtid^e ^Jbec ber preu^ifd^en ülegieruug,

bie gefammten S^erfel^rBfleuern — bie fogenannten «Stempelfteuern, unb bie

@rbfd^aft§fteuem nebft ber Spiclfartenfteuer — auf ba§ ^letdl) ju übcr=

tragen, um baburt^ bie '»IVcatrifularbeiträge überflüfftg ju mad^en.

^a(^ unferen tiorgängigen (Erörterungen t)ätte biefer ®eban!e , eine

SBerme'^Tung ber 'iKeic^afteuem, el^c man c§ mit ber 9ieform ber beftet)enben

inbireften öerfuc^te, nur bei ber Spietf artenfteuer 5öerecl)tigung ge^bt^),

toeit biefe i^rer "'JTatur naä} nid^t unter bie „9)erfe'^r§"=, fonbcrn unter bie

„SBcrbtaud^Sfteuern" föüt. S)a§ fie praftifd^ meift mit ben anberen

M ^uc^ üon ben ^tusfc^üffen be§ S8unbc§rat{)§ im SBetid)t öom 1. S^ecembct 1877

acceptitt. ißtx. 117 S^tucffad^en bes SunbeSratb?.)
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„©tempctabgaben" jiilammcngeiDorfen Wirb, weil gerabe t)in ber (Stempel

eine jinccfmäßige (^orm ift , um bie S3efteuetung jeftpftellen , tl^ut nid^tä

3Ut ©QC^e.

S;iefe Steuer allein au§ ben ©tempelabgaBen auSaujonbern unb ^ur

3teicl)5fteuer ju maäjtn, l)ätte freilid) faum bieSewegung bce gefet5geberiic^fn

?lppQrat§ gelol)nt. 3öie bie obige S^abeHe jeigt, finb bie Erträge l)öäjit

unbebeutenb ; bog bur(^j(i)nittlid)e 2luifommen biefer ^jlbgabe in ben [eljtcn

brei ^aliren (1874/1876) War ungefä'^r IV4 5JtilIion 5Jlarf im ganzen

9ieid), wä^renb bie 6rbfc^ait§ftcuer etwa 10 9Jlittionen, bie (in. obiger

Sabelle angewtefenen) ©tempelabgaben über 61 ^JliEionen Wiaxt iäf^xiid)

brarfjten. S)ie je^t beftefienben i5pielfarten = 3lbgaben jdjWanfen äWijc^cn

10 %^']. unb 1 ''JRait 50 '>^']. pro ©piel; l)ingegen in SSaben, ^DJlerfleiiburg^

Streli^, 2nbid (bem ^paupttanbe) unb 6tia^=Sott)ringen eriftirt überl)aupt

feine ©pieltartenfteuer. S)ie ^ommijfion erwartet bei ber t3orge|d)lagencn

9teic^§[teuer tion 50 ^^f. für jebe» (Spiel bon :56 ober Wenigen 33lättern

unb 1 5Jlarf für jebcS anbete Spiel einen ©rtrag öon nicf)t me^r al§ ^wei

»IRiüionen ÜJ^arf, wäl^renb bie burc^ bie ©teuer uot^wenbige Ueberwac^ung

ber gabrifation öer'^ältni^mäBig xed)t luftig unb foftfpielig ift.

^^rincipiell inbe^ lä^t fid^ gegen biefe (Steuer Weber öon unferem

Stanbpunlte au§ etwae einWenben, benn gerabe fte ift eine t)öc£)ft an=

gemeffene Suju§=S5erbraucf)§fteuer; noct) fann man ber ^ommiffion Ünrei^t

geben, wenn fte gerabe biefe 9lbgabe bem 9iei(^ ju überweifen am wcnigften

3lnftanb na^m. Weil bie 9]erfc£)iebent)eit ber Stcuerfätie bei ber 8^atur ber

SBaare unb be§ 5ßerfe^r§ bamit äu mannigfad)en ^HBftänben unb äu ebenfo

unliebfamcn wie unwirffam^n ,^ontrolma|regeln öon 25unbc§ftaat ^u 33unbe^=

ftaat Slnla^ gebe. t5f'>-'etli<$ Würbe gerabe biefer @runb junädift nur für

einen gleidjen @a| ber ©teuer in aEen ßin^elftaaten fpredE)en. 2)a man
fid) inbe^ einmal mit ber ©c^affung einer ^Inja^l fleiner ßinnal^men für

ba& 'Sinä) befreunbet ^atte, lag öon fold^en gewi^ leine näl^er unb war
gerechtfertigter al§ bie öon ©pielfarten.

Unterfudien wir bann bie eigentlid^en ä^erfe]§r§fteuern auf lijxe Qualt=

filation ju ^Keid^Sfteuent , fo bürfte wol)l öon öoml^ erein einer ^auptart

berfelben ber Slbgabe öon Sefi^öeränberungen unbewegt id)en (5igen=

t^um§, biefe Dualififation abgefproi^en werben; man mü^te bann als

(SJrunb böfür ben annelimen motten, ba§ fte überl)aupt eine (5inna^me=

queüe, unb jwar eine nii^t unWefentlid)e, bilben.

6rftene fprid)t gegen fte, ba| fic überl^aupt unter attcn JBerlc'^Tifteuern

mit bie unrationettften, Wenn aud^ erflärlidier Söeifc, weil leid)t unb fid)er

5U ert)eben , bie öerbteitetften finb. 3toar fül^rt man für fie an , ba§ fic

eine äwerfmä^ige (5in,5ie!^ung unöerbienter refp. burc^ bie SBirffamfeit ber

®cfammtl)eit erzeugten äöertl)öermel)rung be§ un6eWeglidl)en (Jigcnt^umS

feien; inbe^ ift ba§ in praxi nic^t ber gatt. S)ie ^Jlutationeabgabe pflegt

nid)t ber äJerfäufer, ber ja al§ ber Empfänger jener unöerbienten 2öertl)=

öerme^rung öorau^gefe^t werben mu^, fonbern ber Käufer ju ^af)Un. 23ci

geftftettung be§ Äaufpreife§ wirb wo^l nur in ben att^rfeltenften Rotten

auf ben 33etrag ber ^utation§abgabe giüdfid^t genommen ; unb bem
.»^ auf er ift fie :^intet^er oft eine red^t empfinblid^e 3}erfüräung feiner nod^

biSponiblcn ^Jlittel. ©0 wirb if)r ^Wed, ben man i^r jc^t imputirt, o^ne
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t>a^ iijxe (itfinber an einen anbeten aU ben figfalij(^cn gebadet !^aben,

iicrTe{)tt. 3ubeni ift j'ie cinerjeitö bereits üielfad^ jn gan,^ ungebüt)r(i(^

t)of)en Sö^en enipotgefrfivaubt , 3. ®. in 6liaB= ^^'ütl)ringcn 5 'i^Jtocent,

iit)finbat)evn 4 -4>rocent , i^abcn i^'g *4-^rücent , ."pambutg 2'i„ ^^-^rocent,

anbeiei-jeitS in ben @injct)taaten fe^v nngleirf) im 'betrag, ba fie ,\um 2beit

lii^ \ 10 ^4>rocent f)crabgel^t, gegenüber cvorbitanten Sa^en in jenen anberen

Staaten, äöenn nun bicfcr Iet3tere Umftanb it)re ßinfü'^rnug ali ^)ieic^6=

fteucrn eiid)n)eren nnirbe, jo benimmt ber erfte Um[tanb , nämlid) ba^ fie

eine bemerten§n)ert^ irvationeEe 3lbgabe — jumal toenn fie fel)r ()oc^ —
ift, it)r Don oorii^errin jene Cualiftfation ; benn bas ;1ieicö l)at bei ©d)aftung

neuer Steuer unjiüciietljaft bie i^flicf)t, nic^t in ber alten fiöfalifcficn 20eiif

bto» juiugrcifen , iDo ctmaS ^^n l)olen ift , f onbcrn and) möglid)ft rationelle

©tcuern autjulegen , als roelc^e bie oben empfot)leiien - inbirefte unb

Splelfartenfteuer — angcief)en werben muffen.

^njciteuö aber befielt üieüeid)t für feine XMbgabe fo ttienig 33ebüriniB

ber Unificirung, wie gcvabe bei ber ÜltutationSabgabe öon ;3ntmobi(ien. &§
ift bies ein bei ber In-fprediung be§ Stempetfteuerprojeft» fo ort unb fo

mit -Hec^t t)evt)orgcl)obcncr -4>unft, ba§ n^ir !^ier nur ber 5i>oüftänbigfeit

t)alber il^n erwdtjuen.

ßin britter Örunb , ber gegen bie 35cfi^t)eränberung5abgabe t)on un=

betotglic!^em (figent^um ale 9teid)'gftcuer fprid)t, ift ein folc^er, ber gegen

bie Uebertragung ber U>erfe§röfteuern auf bae Üteid^ überVupt geltenb ge=

mad)t »erben bari; nämtic^ bie Ungleid)^eit 1) ber 3ted)tööorfd)riften unb

2) ber @eiuof)n^eiten •— bie jum i^eit mit bicfcn j^ufammentjängcu —
^infic^tüc^ ber 931ittDir!ung ber 3?ef)örben beim 3(bfd)IuB öon @efd)äften.

2öir führen ^ier abfid^ttid) ein tociteres 2)loment , tt)etd)e5 Ungleid)»

t)citen in biefer 33ejic^ung bebingt, nic^t mit auf: bie ungleii^e .^läufigfeit

bes 5ßefi^tt)ec^fe(^ in ben Oerfd)icbenen 's^anbcStljeilen; benn biefe Ungleic^t)eit

beftel)t aud) innert)a(b jebc'5 größeren ßinjelftaateö unb mürbe nid)t§ auö=

mad)en, menn bie 'Olbgabe nur an fid) öernünitig märe; fie mürbe cbenfo

toenig al§ UngeTed)tigfeit geltenb bürfen, roie 3. 3J. bie ä)erfd)iebenl)eit beg

'^eitvagg ber oerfc^iebenen !i.'anbe6tf)eile jur C^infommenfteuer.

3tene beiben Sd)n)ierigfeiten aber fönneu nic^t beffer erläutert merben

alö bie§ in bem trefflichen ülcfumö be§ 3?erid)t§ ber Stempetfteuer= Äom=
miffion gefdie^en ift, beffen betreffenber ifiaffu^ im fyotgenben mieber^ugeben

ertaubt fei:

„^n SSe^ug auf ben Uebergang bee ©igentt)um§ an Siniinobilien jeigt

fid^ in ben üerfc^iebenen J'^eilen bes Üteic^§ große S^erfd^iebenl^eit. 2)a§

6igentl)um mirb übertragen burd) bloßen
, felbft münblic^ ab gefd[)loffenen

'-öertrag, für roeld)en bann ba§ freilid^ unfd)mer ^u umgc^enbe Üiefe^ bie

na(^träglid)e ©inregiftrirung jur ^^flid)t mad)t , burd) 2rabition , burd^

fc^riftlid)eu 58ertrag mit nacfifolgenber 3ufd)reibung im ©runbbndl), unb

au^fc^ie^lid^ burd^ le^tere. 2;ic !^i)potl)efarifdl)e 33elaftung beß (Srunbeigen^

tfjume öoü,5tel)t fidij ebenmüS na«^ fe^r üerfd^iebenen 'Jiormen unb mit öer=

fd)iebenen xcd)tl\d)tn äöirfungen. ^ei 93ertt}altung bee SRünbelgutö ift

ben 23ormünbern balb eine freiere, balb eine gebunbenere Stellung an=

getoiefen, je nadt)bem bie oberPovmunbfd)aitlicl)e 9luffid^t öorjuggtoeife burd)

ben Staat, bie ©emeinbe ober bie gamilie gefüt)rt toirb. 3)a§ mannigfad)
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üet|rf)icbcnc etjeliäic ®ütcvvc(i)t t|"t öoii großem @inf(u§ a\v bie Dtot^tüen^

bigfeit be§ 9lbi(^tuf]e§ getoiffcr Serträge, fotno'^t unter ben 6t)egatten fetbft

5ur .ßonftituivung eine§ tion bcm gefeljlidien abtueiciienbpn, e'^eticfien ®ütct=

rei^t§, ali gegenüber britten ^4>ei1onen, je nac^bcm 33ürgfd)aitcn unb 3lnter=

cfffionen bct ©tjefrauen in f^olge be§ gefe^üd) beftet)enben ©üterred^ts

erTorberlid^ werben ,' alfo unter beftimmten S^erfiättniffen bie Siegel bilben

ober gänjlic^ au§gefd)(oflen bleiben, ^n bem einen 5)tec{)t§gebiet ift bie

^riftUd^e l^oHjie^ung fnft atter 93erträge bon erl^ebli($erein betrage , in

bem anberen bie idirifttidCie 33oE3iet)nng ober bie ßrric^tung üor. föcridit,

ober unter 3uiie^ung öon ^^^c^i "i*^' f^^ einzelne Sßerträge , al§ ©c^en=

tungen, i^ntcrcejjionen ber ^^rauenjimmer, ©rbberträgc, ^4-'^ac^tt)erträge, 2}ott=

maäjttn, in einem britten bie Srti(f)tung eine§ DfotariatSattä über S^ergteid^e,

.^ompromifje, ^^fanbberträge, gcfe^tidi borgefdjrieben. ^n einigen (^egenben

gitt ber ^ed)t§ja^, ba^ ÄauT 53tiet(}e brid)t, in anberen ber entgegengcjeljte.

Sie Treiroiüige ©eriditSborfeit ^at in öerfdjiebenen ©ebieten burd) bcfonbere

3(u§bilbung be§ TtotariatS eine öon anberen fcl^r üerfd)iebene ©eftattung

gewonnen unb unterfd)eibet fid) in i^rer Sebeutung für ha<s, 3ted)t5teben

ttjefentttd) öon ben gleid)namigen ^nftitutcn anberer ©ebiete , bcnen lieber

biejenigen Xl^eile be§ ^Reii^s gegenüber ftel^en, in benen ba§ ©nregiftrcment

in (Mültigfcit ift. Qllle biefe unb ^a'^lreidje anberc Unterfd)iebc im ^}ted)t

unb in ber Organifation ber @evic^te, ber Organe ber freiwittigen (S}erid)te=

batfeit unb anberer jur ©ic^erfteüung ber ertoorbenen 9ted)te fompetenter

a3et)örben machen ben 6rla^ eine§ für atte 9{ed)t§gebiete be§ Üteid)» g[eic^=

mäBig anwenbbaren @efe^e§ jur 9tegetung eine§ öon ber ^Jlc^rjatit ber

öorlommenben ';}ted)t§gefd)äite ^u er"£)ebenben Ur!unben[tcmpel§ ju einer um
^0 jditüierigeren 5luigabe, al§ e§ rüd[id)tli!^ einiger .§auptgejd)ätte im Aptn=

bürf auT ba§ öerfd)iebene Üted^t felbft erforbertid^ werben 'bürfte , btefelben

Tür fteuerpflid)tig ju erflören, aud) toenn fie nii^t jc^riitüd) beurfunbet

merben. 9lu^etbem mirb bie 5tnna^me öon born^erein begrünbet erjdjeincn,

ta^ ein fold)e5 (5)c|e^ in feiner '^^muetibung auf bie ©teuerpflid)tigen ber

öerfc^icbenen 9ted)t§gebiete in einem ni($t üorfterjufefienben ^a^e öerfd^ieben

einmirfen toerbe." — — „S)at)er mirb bi§ ^ur @in!üt)rung eines ein'^eit=

liefen bürgerlid)en (S5cje^bud)e , unb ^toar au(^ , nac^bem bie§ feinen au6=

g[eid)enben ßinflu^ auf ba§ Oted)t§leben längere ,^eit geübt ^aben mirb,

Don bem (Scbanfen, ben Urtunbenftempet burd^ Sfteid^ggefe^ 3U regeln, fi^on

be§f)alb ab^ufe'^en fein, löeit ein fotd)e§ ben Soben ber ^}iedE)t§^ unb 9}er=

tDaltung§eini-id)tungen ftiirb bertaffen muffen , auf n)cl(^em jebel befte()enbe

©tempelgefe^ ^iftorifd) ermadifen ift."

S)ie t)ier angefü'^rten @rünbe gelten ,'

toie man fie'^t , nidit nur gegen

bie 3tmmobiIiar=, fonbern aud) gegen bie ^}lobiüar = 9lbgabc bejto. gegen

9ieidE)§--3}ertet)r§fteuern überl^aupt.

S)iefe @rünbe merben nod^ bur(j^ bie ©rtöägung berftärft ,
— toeldie

aud^ tu ben 9}eTt)anbtungen ber Äommiffton befonbere 58eadt)tung finben

mu^te, — baB bie 53erfe"^r§fteuern einen nadf) 3lrt unb Umfang öerf^iebenen

S3eftanbtt)ei[ ber einjetftaatlid&en ©teuerfQfteme bilben, toeld^er fi(^ in bal

©an^e einpaßt unb mit feiner ^ö^t na(^ feiner ©tellung barin ti(^tet.

9ll§ ein fotc^er finb fic nid^t o^ne gro^e Störung au§ bemfelben ^erau§=

anreihen, greilic^ mirb 9liemanb emftlid^ Be'^aupten tnolten, ba| unfcre

fogenannten @teuerft)fteme öiel ©^ftematifd^eg ober Crganifd^eS in ftd)
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l^ätten; inbeffeu einii^crnmBen im ^ufain'^f'i^l'^iiäc finb bie berfdiicbenartigen

ßinna^mequelleu einer jeben ©taat§gemfinfrf)aft benn boc^ eiitluicfelt lüorben,

unb, — tuie man [id) fcf)on a\i% ben in ben beiben TabeEen initgetf)ei(ten

3at)[en übcr.^engen fnnn, — ner)nien baf)er fel^v ucryc'[)icbene Cnoten be^

©ejammtauffominenä in 9tnfpvn(^. Sie inbireftcn ©tcuern t)ingeQen ftnb

pm raici)tigften J^eil unb in bev Wet)v3Q()( ber Staaten jc^on längft au«

brn (&teuerfi)ftcinen ber ©in'^elftanten t)eran§ge(öft unb bie S?ubgetl berfelben

finb barauf eingerid)tct. ©0 lange alfo no($ irgcnb eine '^^(uSlic^t i[t, out

biefeni ©ebiete jum Q:x']a^ eineä großen 2t)eil§ ber 'i)}tatrifularbeiträge ju

fommen , fo ift bringenbe i*eranlaffung, toie öom (Scbiete ber bircften ]o

and) bem ber i^erfet)r«fteuern bie .ipanb be§ 9tei(^e§ fern ju lf)atten.

gür bie eine ber beiben, nnfcrer Erörterung nod) übrig bleibrnben

1)(rten ber 5)erfe^r§[tcucrn bie 9Ibgaben üon 9?cj'i^t)eränberungen betocgtic^en

©igentt)um§ , fömitc mnn nun ber ^Mleinung fein, ba| bie Sebürfniffe be§

3)erfef)ry eine Unificirung bcrfelben inncr'^atb be§ ein'^citlid^en 3Birt^fd}aft§=

gebiete be§ S)eutfd)cn ^e\ä)% bringenb not^ircnbig erfd)eineu liefen. ^n=

beffen ge{)t au§ ben fel^r grünblic^en 5lrbeiten ber ©tempetftcuer-Vvommiffion

l^eroor, ha^ bie§ burd)au5 nid^t ber (yall ift, fonbern- ba^ ber 3ufammen=
l^ang ber bctreffenben 'ülbgaben mit ben partifutarred)tlid)fn SJer'^ältniffcn

bie Tür 9}creinf)eitlicl^ung geltenb ,in mad)enben ^üdfid)ten bei Söeitem

überftiicgt: unb inbcut bie .fi^ommiffion bann fd^tie^lid} biejcnigen ^Ibgabeu

3ufammenfud)te, roetc^e fic^ aUenfaül ,ju ^ei(^§fteuern quaüficirten, f)at fie

bann bo(^ nod^ eine gan^ie Sln^a^t öon Dbfeften f)ier,p borfd)Iagen muffen,

bei benen jene Jliürffic^t nid^t einmal zutrifft. 39efanntlid) f)at bie ^om=
miffion, abgefc'tien öon ber fd)on befprod)enen ©pielfartcnfteuer , ';Tteid)§=

fteucrn am folgenbe Cbjeftc t)orgefcf)(agen. — Sier gefd)äi3te mutt)ma^lid)e

€ttrog ift (in ^;i>arentf)efrn) babei gefegt, bie t)on ben 9Iu§fd)üffen be§

S?unbe5rat^§ in beffen SSerid^t öom i. Secembcr 1877 f9lr, 117 ber 5S)rucE=

fachen) empfohlenen Steuern finb mit *) bejcic^net:

I. 3lmtlidE)e 2lu§Tertigungen unb ßintragungen, fomie 2öed)felprotefte

:

1) ^JlaturalifationS-Urfunben, ä 100 «ülarf. (230,000 «üiarf.)

2) ?lu§aüge au§ ben ©tanbeSregiftern, ii 50 ^l (2,800,000 ^ar!.)

3) ^Äeifepäffe, ä 1 ^Diart. (45,000 g)tarf.)

4) ';]taifarten, ii 50 "^l (-15,0(m» gjiarf.)

5) 33eredjtigung»fd)cine jum einjährigen freiwilligen 3)ienft, ä 20 ^Rarf.

(300,000 «Dlarf.)

G) Sd^einc über bie Befreiung ^nilitärpfli^tiger, h 2<) «ül. ^200,000 m.)

7) @d^iff§=(5ertififate , a 5— 5(» ^arf. 1

8) (5d^iff§=Wufterrollen, a 50 ^t. bi§ 5 maxi I

..^^ qqq ^

.

' 9) J8efä^igung§jcugniffe für ©eefc^iffer unb ©eefteuerleute, (

a 10 gjlart. J

10) ?lpprobationäfd^eine Tür 3lerjte unb 9Ipot^efer, a 20 «öl. (24,000 «öl.)

11) grlaubni^fd^eine für ©d^anfpieluntcrnel)mer, ä 5 ^Jl. (1000 5Jl.)

12) öetDerbelcgitimationen für ,'panbel§reifenbe, ii 50 ^f.
|

13) @etüerbelegitimation§f(^eine (©etoerbeorbnung § 44),

a 50 Pfennige. } (180,000 «m.)

14) ÖegitimationSfd^eine jum (Gewerbebetrieb im Um^er=

Stellen, ^ 50 Pfennige.
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15) ßintragunöeu jum @cf)u^ öon Uvl)eBenerf)ten, ü 50 ^.
|

16) eintvagungen in btc |)anbel§regiftcv, ä 1—1 Ü 53t. > (80,000 «m.)

17) öintragungen in bie ©enoffcnjc^aftSvcgifter, ä 1— 5 ^. |

18) (Eintragungen in bie «Dtufteu-egiftet, ä 2 unb 5 5Jiatf. (90,000 ^.)

19) 'Jluö^üge au§ ben 0lr. 15—18 genannten 9tegiftern, h 1 '^Mxl.

(10,000 gjtaxf.)

20) SSectifelpvotefte, ii 1 unb 2 maxt. (500,000 ^atf.;

IL*) 2lftien unb auf ben ^n^aber tautenbe SBett^papiere

:

21)*) 3 nt an b i| c^ e ^Iftien, 3lfticnantf)eilf(^eine, Dienten

unb Sd^ulböei-jc^tciBungen aui ben 3^n^aber, 3^n=

tetimsjc^eine, 5 ^rocent.
j

22)*) 3lu§Iänbif(^e ^Xftien k., 2 ^rocent. (Kr^oanoo m}\
23)*) III. 2ombarbbai-Iet)en Oon 300 Waxl unb me'^v, /

^^^"'^''^"' ^^-^

2/io ^rocent.
j

24)*) IV. @c£)lu^notenunb9te{^nungenübev3öertt)pa|)iere

auf 300 iJJlarf unb met)r, ä 10 ^pjennige. j

25) V. Quittungen über ^Beträge öon mel^r at§ 50 Maxt, a 10 ^Pfennige.

(4—4V2 5]ftiEionen 5Jtaxf.)

26)*) VI. Sottexieloofc, 5 $rocent. (6,000,000 Maxt.)

3tn biefem langen 33ev5etd)ni^ läfet fic£) bie S3eo6a(^tung raad^en, ba^

erften§ bie Äommijfion nur einen fteinen 2;^eil ber Dbjefte gettsa^It t)at,

bie in biejem unb jenem ßinäelftaatc bereite mit ©teuern belegt finb, ju

einem anberen S'^eit gang neue ©teuerobjefte getoä'^It I)al, unb jwar

namentlich) fold)e, bie mit ber 9tei(i)§fteuergefe|igebung im ^»^ufammen^ang

ftef)en; ba^ aber ^lüeitenS , bei ber ^e^r^a^l berjelben bie ^öebürTnifje be§

JBerfe'^rS eine einl^eitlic^e Besteuerung mol)l nic^t iorbern. Unb baju fommt
no($ , ba| bei mehreren @egenftänben bie ^Bej'teuerung überhaupt rec^t

menig tDÜnfc£)en§tDert^ fein bürite.

35ei einigen '^ier aufgefü'^rten ^ofitionen treffen bie beiben SSebenfen —
ba^ bie SSerein'ficitlirfiung unb bie 3?cfteuerung überl^aubt nid§t nötl^ig refp.

unäme(imä|ig fd^einen — jufammen , toaS namentlich bei ^ofition 6 (58e=

freiunggfc^eine), 25 (Quittungen) unb 26 (Öotterieloofe) geltenb ju machen

fein bürfte; aber au^ gegen ^pofition 5 (Serec^tigungefd^eine) unb gegen

$ofttion 21—23 (9lfticn k.) mirb man fid^ ,
jum '3:f)i\l au§ anbeten

(^rünben, reci)t erliebtic^en 58ebenfen nidit berf(i)lie|en fönnen; gar nid)t ju

reben öon ^^^ofitionen , bie fc^on burd§- bie Äleinl^eit il§te§ (Ertrages be§

9lei^e§ ni(^t ganj toürbig fd)einen.

äßa§ 3unäcl)ft bie ^pofitionen 5 unb 6 betrifft, fo möge im 5lttgemeinen

erftens auf bae !§ingemiefen toerben, roas oben gegen bae „äBel^rgelb"

gefügt toorben ift; .imeitens auf bie (ärmägung, ba^ man ben 3Jlilitärbienft

nirf)t ju einer ©elbquelle, am toenigften ^u einer fo unergiebigen machen

ioüte; unb brittenS auf ben Umftanb, ba§ e§ fid) l)ier. um einen S3ertel^rg=

oft , ber auf eine einl)eitli(^e 23efteuerung ^inbränge
,

gar nid)t l^anbelt,

fonbern too l)ö(i)]ten5 ein allgemeine^ ©efü^^l auf bie gleiche — Ungerc(^=

tig!eit ^inlreift.
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SBaä bie ^^ofttionen jpecieÜ anbelangt, jo bütjte — ad 5 — bie 33ele=

i3ungber@injäf)ri9=5«itoiltigen=(5(^einc geiabeju a(g gcjä'^rücf) jür ba§ 3ln[titut

tei einjäi^vigen Xienftee felbft ange|et)en werben. 3Benn bie bei biefem

leitenbe 3ibee tjollfommen tein auögebrücft fein ]oU, \o mü|te man ja jc^on

bie 3tuörüftung auf eigene Soften oerwerien, benn eö foü f)ier Slntelligenä

unb 2?ilbung, nid^t (^Jelb beöov3ugt mcibcn ; nun aber nocf) eine ©j-traftener

idiaffen, toeld^e bie 33etrcifenben be.jatjlen bürren unb ja faftifcf) aud^ 3a{)len

tonnten
, Reifet ber ^^jbee einer ©elbariftofratie im 4")eere Weiteren 5.5orjd)ub

leiften; unb foHte man fid) baüor nid}t ^üten?

©egcn 5pofition 6 i|t anjujüliren, ba^ biefe neue Äopiftenei er|"ten§

pvaftifrf) unbur(^Tüf)rbar ift; unb jumal mit ben im ©ntwurj beabfic^tigten

lUobaütäten, auf bie nä'^er einjntreten wir I)ier nocJ) feine Söeranlaffung

liaben — unb bann , boB fic fe|r tiiet böfe§ 58Iut ciTegen unb ba§ ?ln»

jet)en ber ?hmec fcfiäbigen würben. Senn wenn auc^ fein unbeiangen

Hrtf)eitenber baran benfen wirb, t>a'^ man l'eute befreit, Weit fte bie

20 9Jtarf bejahten fonnen, fo ift bccf) bei bem fet)r wenig fritifcfjen ©inn
be§ SSolfä in fold^en ©ad^en fe^r wo'^f an^unefimen , ha% (jier oft genug

'äJliBDerftänbniffe untertaunm werben. 5fuc£) ift unfere 5?eöMferung burd)au§

nidE)t baran gewöl^nt, 3lrmec unb 5i§fu§ in biefer SBeife ,öanb in ^anb

JU fe^en.

Sei ^ofition 2.") Cuittungen) T)anbelt c§ fic^ um ben rein ober fnft

«in lofaltn Söerfe^r, auf ben ba§ Üteic^ gar feinen lUnfprucf) ju er'^eben

f)at, unb um eine 31bgabe, bie in ^^roi-'nx eine§ f^irftempel§ t)on f(einem

5öetrage allerbingS ^iemlii^ einträglich unb auc^ al§ ?Ibgabe an fid) nid)t

brüdenb ift. '^Iber — Wenn getinb gel^anbt)abt — ift fie f)ödf)ft ungleirf)=

mäfeig unb barum ungered^t , weil leidet ju umgeben; wirb fie ftreng ge=»

t)anbf)abt, fo muB fie eine arge 2}erfet)röf)emmung unb Quelle unjätjüger

otrafcn werben. 5)ann ift aud^ in einem fo großen (Gebiet wie ba§ 9teid^

i^re gleid^mä^ige sjanb^abung fef)r fd^Wer burrfifü^rbar.

(5)egen 'l'ofition 26 (^otterieloofe) ift ju bewerfen , bafe e§ fid^ 'hierbei

aud) nic^t um ben S^erfe'^r oon ©taat ju (Staat
,

fonbern um benjenigen

innerl^alb ber ßinjelftaaten ^anbelt; unb ba^ e§ bod^ wol^l bem Üteid^

nid^t anfte{)en möd)te, ftatt gegen eine allgemein at§ öerWerflidl) anerfannte

(jinnafimetiuelle ber Staaten unb 5{>riöaten 3u wirfen, biefelbe bur^ eine

Steuer feierlidE) ,^u fanftioniren.

©nbtidE) gegen bie ^^^ofitionen 21 u. f. ift atterbingS bei ber leidsten

Girfulation biefer 2öertf)e unb Unab^ängigfeit biefer @efd)äfte öon ftaat»

li^en ©renken nid)t ber 6runb geltenb ,^u machen, ba^ eine einf)eitlid)c

'^Befteuerung nid^t angcjeigt wäre, aber bafür um fo bringenber ber ©runb,

ba| bie 33efteuerung berartiger 2Bertf)e unb G)efdt)äfte nur al§ (Srgönjung

einer, im Weiteren Sinne, @ i n f o m m e n ft e u e r rationell geregelt Werben fann.

Sa aber ba» 9{eid) birefte Steuern Weber f)at , nod^ '^aben foU , fo quali=-

ficirt fid^ aud^ biefe 3lbgabe nic^t jur 3ieid)§fteuer. 5ßei ifolirter 3lnwen=

bung biefer Steuer Würbe ba§ üleid) blinb in bie bireften Steuerfpfteme

ber ßinjelftaaten f)ineingreifen. %a^ eine ä^nlid)e 9lbgabe, bie Söed^feU

ftemt)elfteuer , fdl)on beftef)t, ift feine Oteditfertigung für eine Weitere 5lus=

breitung biefer SIrt öon 9teid)efteuern.

Sie§ ift e§, wa§ wir in aEer ßürjc gegen bie Steuern öon 23efi^=

öeränbemngen beweglii^en (Sigent^umS öorjubringen Ijatten. (Sine ein^
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ge'^enbere 33ciprcd)itng ber einje(nen ©ntlDÜric tüäve bei bem ©tabium, in

brm r^e gegentuärtig (S)ccember 1877) noc^ finb, nidit am ^lo^e.

^-Bleibt lum — luid) ben bireÜcn, inbirc!ten unb Sefit^beränbetungS^

Steuern unberoeglid)en unb öetoeglid^en ßigenf^umS — noc^ übrig bie

@rbfd)ait§fteucr, b. ^. bie ©teuer auf Uebertragung öon 5}erm5gen§{om=

ptejcn, einjd)lie§lid) ber (5d)cnfung§fteuer.

2)ie (5;rbfd)aft§[teuer beftel)t, toie fc^on au§ Tabelle ©. 68 '^erüorge^t, in

faft allen bcutfdien Staaten, ©ie tet)lt nur in ^]Dledlenburg=Strc[i^,

2öalberf unb ber 'Jiljeinpfalä. ©ie ift aber in !5Jeutfd)lQnb im 'ÖJegenfatj

]u 5ranfrei($, Italien, ®ng(anb , aud} Defterreid) , eine wenig cinträgtid)e

©teuer, tüeil biejenigen @rabe, in benen bie meiften ©rbfi^aiteiätte t)or=

fommen, frei finb , nämlt(^ bie S)efcenbenten; tneldje nur in 6[fa^ = 2otI)=

ringen, too nod^ ba§ fraujöfifc^c ©uregiftrement ^err|d)t, 1 5procent bejahten.

3lud) bie ©l^egatten [tnb frei, au^er in Öauenburg (1 $rocent) , Sabeq

(l-/;i ^rocent), Reffen (5 ^srocent) , ©onber»t)aufen (3 $ßrocent), @lfa^^

Sot^ringen (o eöent. 9 5|3rocent); ebenjo finb bie näd)ften 5lfcenbenten trei,

mit ^luSna'^me (Stfa^=£ott)ringeng (1 ^^rocent^ unb .^amburg§ (2\.> $rocent

öon 4500 '^Hiüxt a^). ©elbft ©efdjtoifter jaulen in ©ad)fen unb 3öürttem=

berg m(^t§ , unb finb in ben übrigen ©taaten öon 1 bi§ ju 5 ^rocent

(l'auenburg, .g)effen, Äoburg=@otl^a), in (5[fa§=2ßt^ringen mit 6V2 ^rocent

befteuert.

6inc 9lei(^§fteuer , tocld^e biefe Befreiungen beibel^ielte , toürbe toegen

geringer (Sinträgüd)feit ben nof^toenbigen Stpparat nic^t lot)nen. Sßegen

mögti(^er 2)ot)belbefteuerungen Don benfelben 6rbf(^aften in ^toei t)ev=

fd)iebenen 33unbe§ftaaten eine 6inf)eitlid)feit l^erpftetten, ift nid)t notl^föenbig

;

benn eine folc^e läßt fid) burd) ä)erträge au§net)menb Xeid)t befeitigen ^).

©obalb man aber bie ßrbfd)aft§fteuer auf S)efcenbenten, 9Xfcenbenten,

^^egatten auSbe^ut, unb bie @ef(^toifter mit einem ©a^ Oon 3—4 ^^U-occnt

überalt belegt, toürben bie ßrträge fo bebeutenb merben, ba§ fic^ aüe

tec^nif(^en ©(^mierigfeiten ber Soslöfung auö ben ein^elftaatlidien ©teuer=

ft)ftemen überföinben liefen ^;; unb man aud), 5Ingefid)t§ be§ <^u erroar»

tenben bebeutenben @rfotg§, bie ^^ebenfen, todä^t au§ bem Sufammen'^ang

biefer ©teuern mit ben ©tembelabgaben entfpringen muffen , bei ©eite

fe^en bürfte. ;3nbe§, fo tauge ]n einer Oteform in biefem ©inne feine

Steigung befte'^t, toirb bie @rbfd)aft§fteuer beffer ben (Sin^^elftaaten übertaffcn

bteiben, mo fie freitid) in ber toiüfürtid)ften fi^tatifc^en 31u§bilbung unb

in nur t)ö(^[t geringem 3uffl'"nten^ange mit ben bireften ©teuern, bereu

Srgänjung fie fe'^r mo^l bilben tonnten, unb eigenttid^ fofltcn, — in

ben „©teuerfi)ftemen" fo nebenher taufen. aBären fie nic^t boc^ fd)on ein=

mal, unb ^toax eben faft gan^ unb überaE ot)ne 9{üdffid^t auf il^re eigent=

tid)e Dtatur , als birefte ©teuern öortianbcn , fo mürben mir freitid^ aud^

gegen fie ba§ 53eben!en l^aben, ba^ fie, mie bie oben befprod)enen 2l!ticn= k.

M ©ie'^e be§ UJerfaifet» oben fc^on citirtc ©d^rift „(Srbfc^aftifteuetn unb @tb=
tcd^t^tefotm". 3ena 1877, ©. 68.

^) 2)te aJtöglid^feit einer „(Stbfd^aft^ftciier al? 3{cic^§fteuer" bom SOerfaffer

fd^on furj befpto(|en in ^aul Sinbau? „©egenlnart" in ^r. 27, Dom 7. 3ult 1877.
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©teuer, ein Eingriff in bic bireften (Steuern ber (i-in^etftaaten finb ; unb es

lie|c jid^ übert)QUpt biefeS 3?ebenfen nur in ^^lnjet)ung ber jetzigen ©teüung
biejer ©teuer, il^rer Siolirung in brn Steuerinftcnicn unb burcf) bie mög=
lid^en großen (Erträge bcrfelbcn übcnoinben.

So mußten loir uns benn nndi iorgiältiger principieller — wenn auc^

nic^t in'» C^in^clnc gr()enbfr — ^-^rü'ujig aller (vnuägnngcn iür unb gegen

bie 'DJiütrifularbeitrage unb ber IHobi für bereu 53e)eitigung bal)in ent^

fd^eiben, ha^ 1) bie 33cibe^altung geringer lllatrifularbeiträge, J) bie @r=

fe^ung bes größten Jl^eilö berjelben tnxd) inbirefte — ^öUe unb 53er=

brauc^öftrucrn , im Uebingen bie Söal^rung ber größten 5i-"fi^fit ber

^injelftaaten in <Steuerfacl}cn bal Uir nnfere i^er^altniffe (vrftreben§lücvtt)e

unb Urreid^bare fei ' i.

') S)ie loätnenb be^ 2)rurf5 biefee 3ttttffls ,5uin 'Jlbjd)lufi gelangten |3tubicn
©eotg IRalir'e übet bai Jabafmonopol (f. S. 66j fiiib namcntticf) aud) butd) bcn

^lod^iüci^ bemctfcnelDcrtt), ta^ eine rajdje (*iiifiil)tung bc? Xobatmonopol^ einem
üebcrgangeftabium mit f)obercr 3<eftcuetung lior^ujieI)cn fei. 5fut ift bic ^Jöglirf)fcit

bet 6intüt)rung nic^t über5cugcnb genug borgcttjan.

Sie 33crQtl)ung bcv a^orlage bet Stempetfteuct=.fiommiffiDn butcf) bie 3lu5id)üffc

bec' 5*unbc^tntt)l für S'-''^^' ""'^ Steuetnjejcn, Oaiibcl unb SSetfctjt unb Oicc^nungj:

ttjcien ^Qt bie non it)t übetl)aupt acceptitten Stcuetn — etempclabgoben auf 'Jlftien,

!l'ombatbbüiIct)en , (Sd)Iufenüten unb 9{edmuitgcn unb Spielfattenftcuet
, f. £. 78 —

mit getingcn ^JJlobifitationeu nad) bcn iyorfdjlägen ber ijommiffion cmpfoljlen.

Sin 'Jlnttog Sadjjcnl' an bcn 23unbc?'tatf) Dom 1. Scccmbct betect)net au§ einer

l?tl)öf}ung bet 'Jtübcnflcuct uon 0,80 auf 0,85 Tlaxt auf bcn (Scntnet 'ftüben, — um
bcn utfprüngtid) bcabficf)tigtcn Stcuetfa^ öon 10 5DJat£ füt bcn Gentnct 9lot)jucfer

»icbct ju cttei(^en — eine 3ne^reinnal)me uon jä'^rlid^ 3,133,435 5ltarf füt ia^ lieid).





Jif franjöfifdifn Acquits-ä-caution uub hit iirutfdjf 3ttbu|lrif

.

^Profeflor in ^teiburg i. ij?.

^Q§ 3oItpai"tameut icat baä evfte Drgan, ba§ ben Sßertretetn bei* bcutjc^en

Sinbuftrie bie ^j;)tögltcf)feit getpät)rte, unmittelbar unb mit einer getoiffen

3tutorität über bic inteinationaien it)irt'^frf)aitli(i)en 93cjie'^ungcn ein 333ort

mitjureben. ©o mürbe benn qu($ fd^on in einer ber erftcn Si^ungen jener

Äörper|d)ait ein uuferer ßifeninbuftrie f)ö(^ft roibcrmärtigeg jranjbftjd^eS

S^erra'^ren ^ur Spracfie gebracht, unb feit jener ,^eit ift biefe 9lnge(egcnl^eit

eigentlid^ nie ganj au§ bem partamentarifdEien ^orijont öerf(^munben.

llrfprünglici) ^anbelte e§ fic^ norf) ber ^luifaffung ber beutfc^eu ^e|c^merbe=

Tü^rer um ni(^t§ ®eringere§ aU eine 3?erle|ung be§ beutfd^ = Ttanjöfijd^en

^anbelSöertrageS , unb bemnac^ mürbe burd) ben am 1. 9Jlai 18()8 ein=

gebrachten 9lntrag bes 'Dlbgeorbneten ©tumm ber ^orfi^enbe be§ 33unbe§=

rat^eg bei 3oüö^i-'^i"'-' auigeforbert, „barauf Tiinjumirfen, ba| bie 9lu5iu^r=

üergütung , meldte fyrantreic^ ben Seftimmungcn bc§ Slrt. 6 be§ beutj(i)=

iran3ö|ifcf)en .^anbeleüertragS jumiber jeiner (Sijeninbuftrie burc^ bie

mifebräud^lic^e öanbl^abung ber ^üdföergütung beS ^fmport^oübetragö

(titres d'acquit-ä-caution) gemä^re, batbigft beseitigt merbe."

3^n ben 5Jtotiben mirb ber Eintrag bai)in nä^er erläutert , ba§ nad)

jenem 'Jtrtifel 6 nur fott^e 3Iu§fu^roergütungen gemät)rt toerben bürrten,

melcf)e genau ben (ärfa^ tion inneren Steuern auf ben auSgejü'^rten Gr^eug^

nijicu ober i^rem '^Rohmaterial bilbeten; ftatt beffen üergütc f^ranfreic^ ben

©rporteuren biejenigen ^öUc , meiere üon ben Stoffen, au§ benen bie au§=

gefüt)Tten (?r,^eugniffe öeriertigt finb, erl^oben mürben, menn erftcre

mirflid^ eingffüf)rt mürben. S)ie franjöfifcfte ^Regierung laffe gifen unb

©ifenroaaren oortäufig joüfret ein unb ertt)eite einem anbercn i^ahxi=

fanten , ber Gifenmaaren erportire , einen Scf)ein jur zollfreien (?inTut)r

einee gleichen Guantum§ @ifen, ben er jur SBenu^ung an jcben Importeur
öcrfaufen fi3nne.

S)iefe 2)arfteüung ift nun ^mar im Gin^etnen meber fef)v ftar nocf)

fe^r forreft , unb noci tneniger jutreffenb ift bie bann folgenbe ^Jtotiä

:
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„S;ie ivanjöfifrfie Ülfgieiung fd)eine im^fltire 18G7 4^^ ^JliEiouen ^laufen

Quffleinanbt ju t)Qt)cn, um bie 5tueiut)r nad) bcm ^oHüerein ju ermögürfien

ober 5U öerme^reit" . ^^Iber rirfjtig tuar unb ift nod^ ^eute bie y3ef)auptung,

bap bie franäöfif(i)en (Sifeninbuftriellen üermöge bc§ ©^[tems ber „jeittDeiligeu

3uIafjungou" unter acquit - ä - caution im Staube jinb
, ficr) eine ^^Irt üon

Taftid)er ',)(ueiu'^rprämie ju öerfdiatten, bie Treilic^ feinen ieften ii^etrag ^at,

Qud) nid)t Don ber Ütegierung fiejatiÜ mirb , bi§ ju einem gen^iffen ©rabc
Quc^ nur qI§ (Jntfd)äbigung für bie 33ertf)euerung be§ 9lot)eifen§ burd) beu

©(^utjäoü Qujufetien ift, aber ber ^ini^uftrie be§ yiad)barlanbe§- biefetbe

Unbequemlid)feit bereitet, tote eine eigentlidje, bitett öon ber Sftegiei-ung

getoäl^rte 2Iu§iu{)r:|)rämie.

3Bei ber 33eratl)ung be§ @tumm'fd)en 3lntrag§ xoax bead)tenettiettl^,

ba^ bie ^^i-'^i^önbler \xä) fe'^r ^urüd^altenb benatjmen. ©treng genommen
l^ätten [ie ja öon it)rem ©tanbjpunÜe barlegeu muffen, ba| bie p^jfermiüigen

S5emüt)ungen ^^rantreic^g jur 6ileid)terung ber 3)crforgung ber beutfi^en

ßifenfonfumenten ^öj^ft erfreulid^ feien. S)iefer Sa^ würbe inbe^ faum
au§ ber gerne angebeutet', im ©an^en t)ieU man fid^ nai^ bem 35organge

be§ Serid^terftatterS Dr. Seder t)orftd)tig an bie Bto^e 'Jted)t§frage unb
tie^ bie t}anbctepoIitifd)e ^rincipienfrage bei ©eite. 'Otat^bem ber 3lbgeorbnete

t). ^ennig auf bie tl)atfäd)tid)e ©eringfügigteit ber begünftigten frauäöfifc^en

ßifenau§ful^r nad) Seutfdilanb tjingeiniefen ^atte, erftärte fc^Iie^üd) aud^

ber SlntragefteÜer , ba| er toeniger bie 5lbfid)t gefiabt f)abe, biefem ober

jenem ^nbuftriejroeige 3}oxtf)eite ju üerf(Raffen ober f^ecietten 9iad)tt)ei(en

3U begegnen , bie au§ ber 5ßerte^ung ber 33eftimmungen be§ fran^öfifdien

ipcinbel^ö ertragt entftanben feien, er ^abe üielmc^r i)auptfäd^lid^ fonftatiren

iDoUen , ba^ ber äJertrag feinem ©inne unb feinem 3Öo.rttaut nad) t)er=

le^t werbe.

S5on ©eiten ber ütegierungen gab ber ^4^räfibent S)elbrüd eine fnappe

6r!Iärung, bie über bie ©ene'^ml^eit be§ 2lntrag§ eigcntüt^ uid)t§ anbeutete,

fonbem nur lonftatirte, baB man bie f^rage ft^on öor mel^reren SBoc^en

jum ©egenftanb öon ßrörterungen mit ber franjöfifdien 9legierung gemad)t

^abt. ©et)r forreft Wirb bie officiette 2luffaffung ber ©ad>e bat)in f ormutirt,

ba^ burd) ben §anbel§bertrag ©runblagen für bie ^onfurrenj ber beiber=

fettigen ©ifcnWerfe in bem anbcren Sanbe feftgeftettt werben folltcn, unb

ba^ biefe nac^ ber bieffeitigen 2lnfid)t burd) bie 2trt ber ^uäfü'^rung beä

S)cfrete§ über bie icmiporären 3ui^öiiungen Derfd)oben würben. 3lud^ auf

ben öon bem 3(ntragäftetter ebenfalls berü'^rten 3ii!flnimen'£)aug ber ^yrage

mit ber ©öentualität Weiterer |)erabfe^unflen ber beutfd^en Sifen^öUe ift

i^ranheid) na(^ ber S)elbrüd'f(^en ßrtlärung aufmerffam gemad)t Worben.

S)a§ öorausfit^ttic^e 9tefultat biefcr Unter^anbUingen aber wirb al§ noc^

unbeftimmt bejeidjuet. 5Bemer!cn§wert^ ift nod^, ba| nad) biefer Steu^erung

ber 33ertreter S)eutfc^lanb§ in ^ari§ allem 2tnfd)eine nac^ fid^ ni^t foWoi)t

auf ben befonberen 2trtifel 6 ,
fonbem auf ben (Seift be§ |)anbel§üertragä

im Sittgemeinen berufen fottte. Senn ber wörtli(^e S^^alt jcueä SlrtifelS

ift in ber 2I)at nidt)t fo unjwcibeutig , Wie e§ öon ben meiften 9tebnern

angenommen würbe,

S)a§ Oiefultat ber ©i^ung War bie Stnnal^me beg ©tumm'fd^en 2Intrag§

mit großer 5Jlajorität. aBa§ bie franjöfifdtje giegierung auf bie bcutfc^en
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33oii"teIIungeii geanttrortft f)Qt , ift nicf)t befonnt getnorben; iid^ev aber ift,

ba^ bie .öanbl)abiin9 ber temporären ^ulaffungen bi§ 1870 gän^lirf) un=

geänbcrt blieb.

33ei ber jireitcn unb brüten ä^orlegung be§ @efe^c5 über bic 5lb=

änberung be§ ^oUtjereinetariiä in bcn ©ejfionen ber,3ia'^re 1869 unb 1870

gab bie Dorgcjd)lagene -perabfehnng ber ßiien^öüe mehreren iHebnern 33er=

anlafjung ,
jene ',HngflegrnI)eit öon "Jicuem ^u berühren, ^ie ^^-'filjönbler

traten bei biejen ©clrgentjeiten boftiinniter mit if)rer 'ülnfi(i)t auj, büfe bie

prnfti|rf)e 3?ebcutung biejer '-öegünftigung ber iranjoitfc^en ^^In^hiljr nir ben

^oUöerein eine geringe fei. Sieg mar aucE) bie '^luijafinng ber iKegiernngen,

mie ftrf) insbefonbere aue ben Grflärungen bei 23unbe§ratf)ä = .<lümminar§

Dr. ^Uiic^aeüS (©i^nng üom 14. ;i3uni 18610 ergibt. %n ma^gebenber

©teile :^atte man jebenTall« bie Ueberjeugung, tia^ ber 'DJiecfjaniemnö ber

Ac(iuits-ii-caution nict)t etma eine Don ^^-'fln^'-'fi'i) "^^t ^öSmilligfeit fpeciell

gegen ben ^oUüerein gerirf)tete ^JMferegel barfteEe, unb chen beet)alb öer=

'^ielt man fid^ gegen benjetben bie|e§ ^JJIat no(f) inbifferenter at§ im 3}or=

ja'^re. "Jtur injomcit nat)m ber 3oÜ.=53unbc5ratf) bei ber 5)ortagc öon 1870

auj bie iran5öfiid)en '^lusfuljrbegünj'tignugen ütücffit^t, als bie früt)er t)or=

geid)lagene ^oÜermäBigung für grobe ©u^maaren (um 4 (ggr.) nic^t miebcr

beantragt muvbe. @§ |d)eint, ba§ biefer (Sntjd^lufe bejonberä burrf) ba§

Tran^üitfciie 2;efret Dom 9. ^Qnuar 1870 t)ert)orgcrufen morben toar, toic

benn überhaupt biefeg Sefret in Sieutjc^tanb ungünftiger beurt^eitt ttiurbe,

all cl, wie fpäter gejeigt merben foll, üerbienen bürrte.

S)er beutirf) = h'anjbiijd)e .'^rieg unb bie großartigen gejcijgeberifc^en

Slrbeiten 3um ?luibau bei ';}teid)el brängten biefe iSpeciatTragc eine ^e\t

long in ben ^"^intergrnnb. 5tber )ie taud)te foTort tt)ieber auf, all in ber

9teirf)ltagl = (5effion öon 1873 ber ©eje^enttüurf über bie meitere ^^eform

bei Jarill unb namentlid) ber ßiienjölle im frei'^änbleriid^en ©inne auf bie

2!agelorbnung fam. 2;ie Acquits-ä-caution unb bie l)infic^tli(^ berfelben

^errjcf)enbe '4>raril l)atten bal na}ioteonifd)e .^aiferreid) überlebt ')- obmof)l

man in 53erlin bei ber erften Slniftellung bei neuen @efel3entlt)uriel , mie

Jperr Selbrüd bemcrtte, ber 5Jleinung mar, jenel 9}erTa^ren ^ei unter bem
2;I)ierl'|d)en Otegimente außer Hebung gefommen. 2)ie ©teüung S)eutid)=

lanbl ,iu ber 5lngelegent)eit mar jebod) eine mejentlid) anberc geworben:

ber iranjöfifd) = beutid)c ."panbellöertrag tnar außer ,!?raft gejefet unb bie

ettoaigcn l:)teflamationen , bie aul biefem 33ertrage ju begründen marcn,

ließen fid) auj ßrunb ber bloßen ^Jlciltbegünftigungl^^loufel, wie fie ber

gtiebenlöertrag enthielt, l'dimerlid) tt)ieberl)olen.

Uebrigenl erf(^ien in jener ;-^eit bei t)od)gef)enben mirtl)fd)aitlid)en

Selbfttoertrauenl bic ganje 9lngelegent)eit ber nanjöfifdien 5lulful)rbrämien

all etmal ^Jieben|äd)lid^el. S)ie 3leic^lregierung mar fid) öollfommen bc=

mußt, baß fie bie ^oüic^ranfen auc^ für folc^e Öegenftänbe öottftänbig

fallen laffe, bie aul ^i-'antreid^ unter befonberer 33egün[tigung auf ben

^j ^Tie etfte 5Jummet ber bie franjöfif(^e ©eie^gcbung betteffenben 3l()tt)eilung

ber „Annales du comm. ext", bie nadj bem Üxieqi (2;cccmber 1871; ausgegeben

ttjutbc, reprobucirte nodjinats ba» 2^eftet Dom 9. Januar 1870 unb ba§ 6it!ulat ber

@cnctaU3oübitcftion über bie 3lu§füt)tung beffctben.

ö. .§ ol^cnborfi'Sren tnno, jQ^rbud^. II. 1. 6
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beutjd)en "JJlavft gelangen fönnen. S)iefem leiteten Umftanbe gegenüber

l^atte man feit 1868 immer mel^r ßaÜ6(ütigfeit gewonnen; man legte fic^

nunme'^r, roie .perr SDetbrücf erftärte (Si^ung üom 20. ^unt 1873), bic

grage Dor: „ob mir in 23ejie()ung auf einen ber mic^tigften Öegenftänbe

be§ 5)crbraiid^eg un|ere 6ntfd)(ie^ungen abt)ängig ,^1 machen Ratten lebiglirfi

— nid)t einmal Don ber @efe|gebung, fonbern einfach' üon ber 33ern)altungä=

prari§ eine§ 0{ad)barftaate§." ©elbft wenn \ia^ iranjöfiidje ä^erja^ren, tüie

man geglaubt ^atte , ttiirflic^ abgeidjarft raorben märe
, fo l^ätte e» bod^

nur einer ^lenberung nic^t etroa im ^4-^räftbium ber tran^öfif(|en iRepublif,

fonbern nur im gii^nnäminifterium beburft, um bdffelbe miebtr einpfütiTen.

2Bie tonne nä) bie beutl'dje (Sefeiigebung um folc^e einfeitigen unb unfon=

tioürbaren ^Vftimmungen tümmern.

Sßetc^ ein Slbftanb ^mifc^en biefer ©eelenru^e be§ bamaligen 5präi"i=

beuten bee 'Keic^^fanjleramtes unb bem ^^.saf^os, mit bem .g)err 6amp!f)aufen

brei ^afixe fpäter roegen eben jener iran^öfiid^cn „3}ermaltungiprariö"

erÜärte, „S)eutfd)(anb fei ee fetner ^tac^t, feiner SBürbe, feiner SSebeutung

in ber 3Be(t fc^ulbig, t)a, mo i'^m Unrecht gefd)e'^e, mit ben i^m auf bem
mirt^f(^aft(i(^en (Sebiete ^u ®ebote fte^enben SBaffen biefee Unredit 5urü(f=

juroeifen." (©i^ung üom 12. SDecember 1876.)

S)ie 9}li^ad)tung ber Acquits ^attc offenbar im Sommer 1873 im
Üicid)e!an5leramt i^ren ^öi^ften @rab erreicht, ^n bem 5lta^e, toie fid)

bie inbuftriette ,f?rifi§ certängerte unb berfc^ärrte unb mie anbererfeits ber

Termin ^ux öoüen Stulfüljrung ber 33eftimmungen be§ @efe^eö Dom 7. ^uti

1873 ^infid)tlid) ber (5ifen5ÖiIe ^eranrüdte, mürbigte man aud} bie fran3öft=

ft^en 3tu§ful)rbegün[tigungen mieber ernfttid)erer 33eac^tuug, unb bie ^Jiinifter,

bie anftatt S)elbrürf^5 f^äter ben Eingriff gegen biefelben leiteten, toaren

natürtid^ burc^ bie 5Xnfd)auungen be§ et)ematigen ^^^rüfibenten be§ 9teid^»=

fanjleramt^ nid^t gebunbcn.

S)ie 5}iaiorität bes 9iei(^§tag5 blie^ auf i'^rem früberen Stanb|)un!te

unb liefe fid) im S)ecember 1875 burdi bie ^inmeifung auf bie Acquits-

a-caution nid)t t)ert)inbern , über bie »Petitionen gegen bie 5luf^ebung ber

(äifen^öUe 3ur 2;ageöorbnung überzugeben, ^err S;elbrüd erftärte bei biefer

Gelegenheit, bie ^}tegierung '^abe itjre Ucber^eugungen nic^t geänbert; fie

l)abe bie 9lngelegenl)eit ber Acquits-ä-caution liegen laffen, meil fie biefelbe,

]o lange ßifen^öUe beftänben, für praftifd) menig bebeutenb ^alte. Uebingens

feien i^re frü'^eren Unter^anblungen feinesmegä mirfungSlo^ geblieben, ba

bae S)efret öon 1870 in ber 2f)at eine Söerbefferung gefd^affen ^be; man
tücrbe bie Unterl)anblungen jc^t toieber aufnehmen. (Jnblii^ aber ftanb ber

befürchtete 1. Januar 1877 öor ber 2^üre unb bie Sleic^^regierung glaubte

ber tlagenben ©ifeninbuftrie burdl) einen pofitiöen ©^intt menigftenS il)ren

guten SBitten geigen ju muffen. (Sie brachte bat)er unter bem 7. Secemiber

1876 ben erften öntmurf eine§ ©efc^es „über bie (Sr^ebung öon ^Äu5glei^ungQ=

abgaben" ein. S)affelbe follte bie 9}lögli^feit gewähren, ba§ burcl) faifer=

Iid)e 35erorbnung unter ^uftinimung be§ Sunbe§rat:^c5 @ifen, ©taf)l, @ifen=

TOaaren, 5)iafc^inen unb 3"<ici^» fofern bie l^lusfu^r biefer Sßaareu in einem

anberen Sanbe t^atfäd)lid) burd^ 9lu§ful§rprämien begünftigt merbe, bei ber

€infu]§r in ba§ beutfc^e ^oEgebiet mit einer 5tu§glei(^ung§abgnbc belegt



83] ^i^ fvan^öiifcfieii Acquits-:i-caution unb bie bcutfc^e 3tnbuftrie. 83

toürbfii, tDtldjt beu ^Betrag bev lUuSfu^vprämie nid^t übersteigen büne.

§lüe näheren ^eftimmuiigen büebeit bem iöerorbiiung-^roege üorbel)atten.

33ei bev ^crt^cibigimg bie|ev 'iJorlage buvd) bie ^unbeöbcUorinmc^tigten

Dr. 'Jtd^enbacf) unb ßanipt)aufen trat aVi d)arattcvi)'tiicf)e iHenberung bcr

irü{)er ma^gebcnbcn 'Jlufiniinng l^cröor, baß bie ^^lufl)cbung ber CvijenjüUe

je^t aU gebieterifd)e^ 'Jlrgument Tür bü^ (Jin|(^rcitcn gegen bie Acquits

*»ftrachtet tourbe, n)ä{)renb biejer Öcbanfe ,^errn Tclbrücf lüenigftenö 1878

offenbar nod^ rern lag.

6in üubereä neu betonte? ''^(rgumeut njar ber -V^i'i^uei^ auj bie fpcciellen

3icvt)ä[tnifie ber tütl)vingiid)en ßil'eninbui'trie, ber of)ne ;')nieiTet eine getuijie

Sered)tigung befi^t. '^lui^ ift bie neue, aüerbingö anred)tbare, red)tlic^e

2)ebuftion ju errtiät)nen, bie ^lerr (Sanipf)auien auj bie ,*^laufe[ üon ber

^]}teiftbcgün[tigung in äJerbinbung mit bem beutid^=öftcrreid§ifd)en ^anbelö=

öertrage [tüt.Uc.

Unter ben Gegnern bei ®e|el3entn)uri§ ging am 3Beite[ten ber ?16=

georbnete Söiggers, ber ben O'l^arafter ber Acquits at§ ?tu§Tu^rprämie über=

t)aupt beftritt. In abstracto lüHt fic^ biefer ©a^ attentaüö öerttjeibigen,

aber ben roirt(id)en 3}erf)ä(tnii)en nad) ift iebenfaü? bie ^.Jtunaffung 3u=

tretfenber, nad) loelc^er buri^ hen franjöfifc^en ^JJh'c^aniömue wenigftenä

t^eitroeije eine iaftijc^e 3(u§iut)rprämie öon öeränberlid^er ©rö^e er=

3eugt ttirb.

^m (Banjen jd^ien bie Stimmung be? ^aujcS bem @efe|entlDurTe

wenig günftig unb berjetbe blieb öortäufig unertebigt. ^m ^Ipril 1877

aber rourbe er in üeranberter öJcftalt bem 5Keid)itage nochmals öorgelegt.

S)ie Unbeftimmt^eit, toelc^e man bem frül)eren (Jutmurfe tiorgeroorjen l)atte,

tuar iel^t bcjeitigt, aber um jo cntid)iebener machte bie S^orlage nun ben

©inbrurf, ale be^rocrfe fic nur bie SBieber^erftellung eineö allerbingg beid)ei=

benen ©ijenjollcö (Dom c^uder mar nid)t met)r bie :)tebe) unter anbcrem

'Jiamen. 6ä jdiien tt)ot)l mißlich, ba§ faum ^ur öoEen 3luöiül)rung gelangte

(Mefeö bon 1873 bireft abjuänbcrn, aber eine 3lu§glei(^ung§abgabe auf (?ifen

ift ja fein (iifenioü! 3Iber freilid) , biefe 3lbgabe foüte je^t o^ne meiteree

allgemein erhoben werben, au(^ üon bem 6i|en aue iolc^en ^^.'ünbcrn, bie

feine ^.JluSTu^rprämie gewähren, roäbrenb ber (introurf üon 1876 in feiner

Unbeftimmtt)eit bie ^}}lügli(^feit offen lie^, ba^ bie '.Jlbgabe nur auf gemiffen

©ren^ftreden erhoben mürbe, bamit fie üor^ugsmeife bie begünftigte ^^luefu^r

auö ^ranfreic^ treffe. S)er ^^Ibänberungäantrag ber ^2lbgg. iGöroe unb @e=

noffen ging ba^er nur einen f leinen Stritt weiter, wenn er auc^ formell

loieber bie „'^u§gleid)ung§abgabe" burd) einen „^oli" crfe^en wollte, benn

'eine balbige iöefeitigung ber franiiöfifd)en 5^rämien unb in jyolge bcrfelben

bie SBieberauf^ebung ber neuen Slbgabe wäre nad) ber Xfage ber Tranjöfijdien

S5erl§ältniffe ^odift unwai^rfc^eintid) gewefen.

2)a5 'Sd)idial biefe§ ÖJefe^entwurf» ift befannt, er würbe nad) ber

^weiten 'i3erat^ung am 27. 3lprit mit 211 gegen 111 Stimmen abgelehnt-

^ber bie J^ra^t ber fran,iöfifc^en ?tu§fu§rüergütungen fd)eint barum immer
noc^ ntd)t abget^an, fonbern fie wirb o^ne ^roeifet hd febem neuen f(^u^=

äöllnerifd)en '^^Ingriffe einen 2^cil be§ 9tüft,5eugeö liefern.

ißei biefem mit merfwürbiger .öartnädigfeit fid^ be'^auptenben ®egen=

fa^e 3Wifc^en ber beutfd)en unb ber franjöfifd^en 3lnfd)auung bürHe e»
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,^rDecfnm^ig jein, bie (^tage niicl) einmal öon bev ©fite ^u betrachten, bie

fic ans bem @efi(^t§punfte bev franjöfif c^en i>erf)ättniije barbietet.

^e öoüftänbigev man bie ülatur be§ beftrittenen Sl^ftemö unb bejien Xvag=

roeite iür bie fvanjöfildjen Sfntercffcn eifennt, um ]o ric£)tiger wirb man
auc^ bie 9^^ittel beurttieilcn fönnen, bie ^ur Sefeitigung ober SSefämpfung

beffelben empjo'^ten werben. 6§ fott bat)er l)ier,bie iranjöfijcfie (V)e|e^=

gebung über biefcn Ökgenftanb unb bie praftifdie äöirfung berjelben etraa^

au§iül)rlic^er bargeftellt werben.

S)a§ (Sl)[tem ber tempovären ^ulaffungen tft in Si-'flnfreic^ nn Srf)öfe=

ling unb Uebervcft beg §oc^frf)u^ft)ftem§ ber 9teft«uration , in welchem bie

5Iu§tut)rprämien eine t)ert)orragenbe Ütoüe fpielten , inbem e§ nur huxä) fie

miiglid) mar, bie fidti miberftreitenben unb bod) alle gtcic^mäfeig Srf)u|

tierlangenben i^nterefjen ber ;3nbuftrie , ber 2anbtDivtt)jc^aft , ber Oif)cberei

unb ber ,$?oIonien ju Devföt)nen '). S)icfe Prämien bitbeten — mie fie ein=

mal genannt mürben — einen „gateau", bon bem alie SBett einen 3tntl)eit

Derlangte. Sie fottten gefe^lict) nur 2)ergütungcn ber ^fo^ftoffäülle bei ber

^luifu^r bon fyabrifateu jein , in 2Birftid)fett aber entstielten fie meiftenä

aud) ein rein giatififatorifd)e§ (SIement , inbem einf§tf)eit§ ba§ @emid)t5=

öerfialtniB ^mifd^en fyabrifat unb Üiot)ftoff für bie ^^^robucenten ju günftig

ongenommen unb anberentl§eil§ bie ©ubftitution üon einf)eimifd)em ftatt be§

importirten 5Jiatcrial§ geftattet mar. 5Jlan nal)m eben an , ba^ ber in=

tänbif(f)e 9to^ftoff allgemein um ben bon bem auslänbif^en erf)obenen

3otlbftrag im i^reife !^ö^er ftef)e — maS feincemegS immer richtig ift.

©0 betrug 3. S. ber ^oll auf SSoUe nad) bem ©efette bon 1826 33 ^rocent

be§ 3Bert^c§, bafür aber erl^teltcn beifpiekmeife Xuä) unb dafimir, einerlei

au§ meld)em 9to§ftoff fie fabricirt waren, bei ber '.Jluäfutir 10 ^^roccnt unb

fpöter fogar 13' 2 ^^votent il^reS SBertl^eS als '^.^rämie. ^n ä^ntid)er äöeife

er'^ielt ber ejpertirte raffinirte S'^än in ben ;SaI)rcn 1826— 1833 eine

feftc Prämie bon 120 thronten pro 100 i?ilo, obWof)l er grö^tent^eilS bon

bem nur mit 49 ^'^ ^vanfen belüfteten franjöfifdien ^olonial=9io§3uder unb

bem nod) gan^ fteuerfreien inlönbifdien Ütübenjucfer t)errüf)rte. ^m ^ai)xe

1833 fei)rte man aüerbing§ Wieber ju bem irüfier (1822— 1826) berfuc^ten

3}erfa]^ren jurüd, nad) Weld)em 3oÜQuittungen berlangt würben, auf ©runb
bereu bie Ütüdbergütung je nac^ ber öö§e be§ befd)einigten ^oüfQ^e^ *^e^

gab ja bamals eine gan^e Otei^e S)ifferential,pIIe) nad) einer für bie

9taffineure fef)r günftigen 5lnnal^me über ba§ 5lu§bringen (anmngS nur

70 ^rocent !) bered)net würbe. Slber e§ würbe nid)t me^r berlangt , Wie

eg früher beftimmt gewefen War, ba^ bie beigebrad)ten Cuittungen auf ben

Flamen be§ erportirenben 9iaffineui§ lauteten , unb bamit war bie Ueber=

tragbarteit biefer 5)3apiere inbireft anerfannt. ©ie würben wieber, wie e§

fi-üt)er in beft^ränfterem 5Jla§e fd)on ber gatt gewefen, ju einem förmlid^en

^anbelöartifel : ^eber, ber eine Quittung taufte, fonnte bei ber 9Iu§fuf)r

bon 9iafftnabe bie bcrfelben entfpred)enbe ^oübergütung erhalten. S)ic

Cuittungen über franjöfifd^en ^otoniatjuder waren faft wertt)to§ , Weil fie

in übermäßiger ^enge borl^anben waren unb auf bie fleinften ^oßöfttägc

') 35gl. meine Schrift „Sie fronäöfifc^cn 5luefut)rptäniten", 5öonn 1870.
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Xouteten. 2)em fdiirfvbelafteten ivemben S^dex aber tüurbe e^ burd) bie

l^o'^en ^vfije , toel(^e bie betvcffenben Cuittungcn erhielten , mögtirf), tu bie

ftaiV^öfijc^e .^tonfiimtioii übev^ugcfteH, tuäfjvcnb beii A^äuievn hn Cuittungcn

loegcu beS günstigen 'Hcnbemcut im '^lügenicinen nocf) immei eine cigent=

Ii(j^e 5lu§üi^rpvämie übrig blieb, ^ejonberä uotürlict) tarn biefe 6iuiic{)=

tuug roicber bem iulönbiic^eu 'Kübeu.^udcr ^u @ute , ber biö 1838 gan^

ftcuerirei unb nod) iu bcu näc^ften 3Sat)rcn nur jet)r umfeig betaftet mar.

2)iefcr .!panbcl mit ^oüpuittungen ftef)t in näd)fter 5)erraanbti(^aft

mit bem Aciiuits-.'öaubcl , ber i^m unmittelbar jeine 3^rabitionen öerbanft.

£ie größte fyamilienal)nlid)feit uameuttid) be[tet)t 5miid)cn bem legieren

unb bem Cuittung^^anbel ber ''^vcriobe 1822— 1826, bei meld)em, raie es

in bem ömiuöteberic^t öon 1828 f)ei|t, bie Otanineure ,5u ber „legalen

£üge" gezwungen mürben , al« ob fie immer )elb[t fremben ^Hof),^urfer ein=

füf)rten unb iclbft bie barauö l^ergeftellte Siaffinabe auifü^rten. 5Denn eben

biefe „legale l^ügc" i|"t in ben Acquits -ii -caution über bie temporäre 3"=

laiiung entt)alten, bie immer nur eine ein,^igc ']>erion als ;3mporteur bei

^ot))"toff5 unb ^rporteur bc§ ^^abrifatS fennen.

llebrigen§ reid)en ^oUuergütungen mit ;-]ulaiJung ber Subftitution Pen

einl)eimiid)em 3tot)material ftatt be§ per,5üUten in granfretd) nod) meit

bot)er l)inüUT. od perlangte man 3. 23. unter bem alten Oiegime feit

1738 nid)t met)r ten ^ad)mei§, ba| baö mit "Srarabad auSgeiül)tte ge=

bU'id)te äÖac^ö ibentifc^ fei mit bem eingeführten ro^en; e§ genügte 3ur

(vvlangung ber !:)türfPergütung, eine 3oIlQuittung Por^ujeigen.

Ueberl)aupt i[t es Pon Gitters f)er ni(^t§ fetteneS, bafe fid) 3tDif(^en ber

fianjöfifc^en ;-*)Otlpermaltung unb bem ^^ublifum in gemiffen 2)ingen ein

Modus vivendi ausbilbet, ber, ol)nc auf Korruption ju berul)en, eine eigen=

tt)ümli(^ lare unb ort fel)r anfechtbare 3Iuöfül^iung gefefelid)er 58eftimmungen

bcbingt. 2;ie beutfd)en Beamten ber inbireften Steuern werben in 6lfaB=

ßot^ringen oft genug bemerft !)aben, ba^ bas 'ipubtifum pon i^ren 93or=

Jüngern in mand)en fünften nid)t an bie [trcnge öanb^abung be§ 3öort=

lautet ber ©efe^e unb namentlid^ ber Strafbeftimmungen geroolint mar.

2>urd) biefe milbe '4]rariÄ i[t benn auc^ an§ ben temporären ^u^offuns^n

eine ^nftitution gemorben, in ber bie ©cfe^geber bou 1836 il)r Söerf gar

nid)t mieber cvfennen mürben. 2)er ?lrtifet 5 be§ ©efet^eä Dom 5. 3Juli 1836
toollte nur einen eigentlid)eu 2}ereblung§perfe§r ermögtid}en , inbem er be=

ftimmte , baß bur(^ föniglid)e Crbonnanjen frembe ©rjeugniffc jur Üiex=

atbeitung ober ^erPoüftänbigung jeitmeilig jugelaffen merben bürften,

unter ber Sebingung, baß bie 2Bieberau5Tut)r ober bie ^Ablieferung in eine

* ßoünieberlage in fpäteftenS 6 ^}Jtonaten erfolge, bei einer Strafe Pom S8ier=

iodien be§ geftunbeten 3oübetrag§ , ober, hei perbotenen SJÖaaren, Pom
3iierfa(^cn bes 2öertt)e§. 3pi*tt)eilige 3'daffungcn biefcr 5lrt fommen übrigen^

fd)on unter ßolbert Por, unb im 'Jlnfang be§ Porigen ^a^il)unbertö finben

mir bie ted^nifcfie (Einrichtung fd^on ^iemlii^ genau ebcnfo geftaüet mie

gegenmärtig : bie rof)e l^einmanb j. 23. , bie au» ben al§ 9Iu§lanb ange=

1eJ)enen flanbrifc^en '^roPinjen in ba§ ©ebiet ber fünf ©teuerpad)tungen

äum 5ßteid)en einging, mürbe pon einem Acquit- ii- caution begleitet, beffen

©rlebigung in Pier 'Oiionaten erfolgen mußte ; übrigen§ mürbe bie ^ibentität

burc^ Stempelung be§ Stoffes fidler geftellt. 3)a§ tieutige Acqiüt-ä-caution
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ift an fic^ üon bcm bamnligen gar nic^t üfifd)ieben. 65 ift iürf)t# al#

eine 9tTt öon 2:raiifit=33eg(eitfd)ein , befjen i-id)tigc ©rlebigung burii) ^fanb
ober 33ürg|d)ait gefidiert ift. £em 3tm^ortcur eines ju Oerebelnben 9toft=

ftoff§ ober .Oalbfabtifatg tt}irb ber öorläuftg juspenbirte Soli in boppelter

9üiötertigung jur ßaft gefdirieben; bie eine ^ituSfertigung toirb qu^ bem
Otcgiftev f)erau§gefcE)nitten imb ift ba§ Acquit-k-paution; baffelbe tt3irb

bed)argirt, toenn bei- ^Importeur in bcr ieftgejet3ten ,Seit bie Öeiftung , p
ber er nadc) bem Acquit öerpflic^tet ift, erfüEt :^at. S)icie Öeiftung Beftanb

nun m1prüngli(^ nad) bem ©cifte beö @efe^eg üon 1836 unb ber Intention
ber erften auf ©runb beffelbcn erlaffenen Orbonnan^en unatocifelfiaft in ber

ibentifctjen 3lu§fu'^r bce fingcfüj)rten ©toffe§ in tierebeltem 3uftani'e unb
auc^ nact) ber t^^atjädilid^en Slufgebung biefer gorberung ber .^bentität be§

Stoffes bei ©ifen unb t)erfd)icbenen anberen temporären 3ufoffungen btieb

basSöortlaut berAcquits ungeänbert unb ttjor nur im. 6inne jener ^beutität

3u üerftel^en. @§ Ijeifet fogar in i^rem Sejte, ba§ ber Submittent öer=

pflichtet fei, jebetjeit ben goßbeamten auf S5ertongen bie betreffcnben ©ioffc

ober bie au§ benfelben f)ergeftellten ^robulte öorjujeigcn , unb in ber

Seftaration pr Siedjarge ift auSbrücEtid^ p erttären , ba^ bie au§p=
tü^^renben Söaaren öon ben in bem Acquit-a-caution aufgentl^rtcn (Segen=

ftänben ^errü^ren.

S3i§ äum ^ai)xt 1850 tourbe aud) in ber %1)at baS 5)3iincip ber 3ben=

tität im 5öereblung§berfet)r allgemein aufredit erl^alten. 2;ic Crbonnanaen
über bie temporäre 3uIoffung öon i\-oularb§ äum SSebrurfen, ©ifenbled)

5um S5eräinfen, getoalätem f^ifen jum S3au öon @d)iffen unb S)ampffeffeln,

Stro]^f)üten gum 5tppretiren, 2)rudertöatäen pm ©raöiren öerboten nid)t

nur auäbrüdtid) jebe ©ubftitution, fonbern orbneten aud). hie Äenn,^eic^nung

ber pgetaffenen ©egenftänbe burd) ^Jlarfen an. ^n anberen Rotten, in

benen eine folc^e 5)tarfirung nid)t möglid) Uiar, ttiie bei 9ftei§ pm ©diäten,

Ce( 3um üieinigen, rol^em 23lei pr S)arfteEung öon 53tennige ic, mürbe

menigftene ba§3Serbot ber ©ubftitution beftimmt au§gefpro($en, in einzelnen

gäüen aud) bie <3utürf^attung öon groben ongeorbnet. S)aft eine im
Februar 1848 erlaffene Orbonnanj über bie 3utaffung öon ro'^em 3in!

pm Söal^en jeneS SJerbot nid)t befonbers ausfpric^t, mar öon feiner praf=

tifd^en SSebeutung.

3)a§ S)efret öom 14. ^fanuar 1850 bagegen, meld)e§ bie acitroeiligc

Sinfut)r öon ©etreibe ^um ''JJlafilen geftattete, lie§ ba§ 25ertot ber ©ub=
ftitution in ber betou^ten 3Ibfid)t fallen , ba§ ber jugclaffene Söeijen bei

ber 5tu§fu^r einfach burc^ ein beftimmtee -Duantum 5Jiel§l, gleic^öiel

meldier -gjerfunft, repräfentirt tt)erben fönne, roä'^renb bie ba'tiin bie pEfreie

Ummanblung öon Söeiäen in 9Jlet)I nur in 53larfeitte mit großen 5ßcfc^rön=

fungen unb unter ber 3Iuffid)t ber S^iibdföx'ben at« eine 2Irt 6ntrcp6t=

Operation geftattet mar. i^tan gab alfo ba§ !:princip ber :3bentität in

biefer 3Irt be§ 2}ereblung§öerfe{)r§ auf unb erfefete e§ burc^ ha% ^princip

ber „^tequiöatcnj". S)a aber bie ßrlcbigung ber Acquit - ä - caution in

20 ^agen unb na^ einem balb nat^folgenben jDefret nur bei ben S^ä^
ämtern ber ©infu^rpnc erfolgen tonnte, fo mar bem fogenannten Acquits-

•panbet '^ier boc^ noc^ fein 33oben gemährt. Operationen biefer 2lrt tamen

erft bei ber temporären 3ulaffung öon 9flol^cifen auf ßJrunb ber betrete
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tont S.September 1851 unb öom 14. tVebruar 18.")j oov. Tae 33erbot ber

Subftitution ift abfic^tlirf) ineflciclnffen , ba man nnrf) einem fi^ntad)tcn bes

©encralfteuerbireftovö ficf) tf)ntiäd)tid^ mit bev .Uompenjation ber ^Ro'^eifcn=

(Jinhüjr burc^ ein 9leict)e5 @emict)t IHafd^inen ober '>JJlafd)inrntt)ei(c tefp.

©iefeereiuianten begnügen tt3oüte. f^reilirf) ftiiljen fidi biefe Xefvetc auf

ba» C^ejefe Don 188(i, bem ganj un^wciTcUjaft bie ^Jovauefe^nng ^u (^innbc

liegt, bafe bie ^bentität bee • ^JJtatevial'S jeftgetjalten werbe: aber ha

bie 3oUbef)örben nid^t fpeciell , roie eö in anberen ^fallen gefdiie^t, an=

gcroiefen würben, ani etwaige Subftitntionen ]u tiigiliren, fo nntcrttelcn fie

bei ber ^^(uögteid)ung einer temporären (iiniut)r bon ^Kol^eifen jebe 'eigene

Unterjuc^ung nnb begnügten fid) mit ber blofien ßrfliirung beö [\-abrifanten,

bafe bie (Sijenwaaren üon bem .^oEtrei jngctallcnen ^JJcaterial ^errüt)rten.

i)anbelte e^ ']\di aber um bie iijeitweiligc @infuf)r don Stabeifen unb (5ifen=

Wä), ]o blieb bie Drbonnanj üom 28. ^Dlai 184:; in .f?rait, unb bie burd^

Stempelung gefid^erte ^i^entität ber (Stufte würbe [treng amred^t erhalten.

£ajfelbe ^^.^rincip bleibt aud) nodö in bem ^efret üom H. ^»anuar 18.").^

ma^gebenb: bie temporäre :^ulaffnng öon gewalktem Änpfer ober "OJteffing

jur ^Infertigung üon Sampifefieln unb S)eftit[ation5.apparateu wirb bewilligt,

aber bie betreffenben ^etallptatten müfjen geftempelt werben unb ibentifd^

wieber ausgeben.

^Tagegen würbe buvd) bae S)efret üom 17. 3iwii l'^^''^ fluc^ i>ie ^'^=

bonnanj üon 1843 im Sinne be§ Sl}item§ ber 3Ieouiüalcn,^ abgeänbert.

@» t)ei§t barin, bo^ alle in-ftimmungen jener Crbonnan,], bie in bem üot=

liegcuben Setret nid)t wieber^olt feien, an|gel)oben feien; p biefen nicl)t

wieberljolten 33eflimmungen aber gel)ören baö 35erbot ber Snbftitution unb
bie 33orjd)riften über bie Äenn^eidinung be§ eingefü^^rten '5Jiaterialeifen§.

^)tad) einem S!efret üon 1855, bog üon bem ©efe^e üon 1836 unab=

l)ängig ift, tonnten au<i) (in ben näd^ften brei Salven) ^DJtetaüe unb anbere

•Materialien ,^um Si^iffbau jollirei eingefülirt werben , ol^ne ba§ bie ©ub=
ftitution üerbotcn war.

2;er Aciiuits-.söanbel geftaÜete fid) unter ber ^"^errfdjatt biefer älteren

betrete in 33etreff be§ (5ifen§ ä{)nlid) wie gegenwärtig bei ber temporären

oulaffung üon 2Bei3en. 2}on einem .Saufen ober 3.>erfaufen ber Acquits-

a-caution fanu über^oupt nie bie 5Kebe fein, obwol)l man fid) ber S^m?te

wegen fo auSbrüdt; ba§ Acquit-a-caution ift ja nur ein S3cgteitf(^ein , ber

auf einen beftimmten ;3mporteur lautet unb in eben beffen "'Jtamen aud)

erlebigt werben mu^. äöenn nun, wie e§ üor bem 2)efret üom 17. Dftober

1857 ber f^all war, ^cber of)ne befonbere Sc^wierigfeit (Jifen unter Aciiuit-

;i-cauti(m einfüf)ren tonnte, fo fjonbeÜe e§ fidf) für ben 3li"pt)i-'teur
, faüg

er nic^t fetbft ?[Rafcl;inen ober SifenWaaren erportirte , barum
,
^^emanben

ju finben , ber fotdie ©egenftänbe ausführte unb bereit war
,

gegen eine

2?i'rgütung bas Acquit-it-caution im ''Jiamen be§ Unterjeid^ner^ 3U bec^argiren.

Siefe 33ergütung bilbete für ben (irporteur eine 9lu§fut)rprämie , wäl)renb

ber Unterfd)ieb bcrfclben üon bem Cfingange^olle einen Gewinn für ben

;3mporteur barfteütc. ^^lud) bie Schiffbauer waren im Staube, eine äl}ntid)e

£peration tür bie Importeure üorjunefjmen.

'^laä^ biefem älteren Sr)ftem beftanb alfo bie 3lu5fuf)rprämte ber

franjbfifdjen Gifenerportenre in einer ^Vergütung für bie S;ed)arge bes
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Acquit-h-caution. 2)a§ 2)efrct t)om 17. Dftobev 1857 bagegen rief eine

aBeiibung tu bev 3trt tjeröor, ba^ jeitbent bic Tür ben (Srpovt arBeitenbeu

[^abvifanteii eine ^^^rämic errieten, inbem fie ha?! nunmetir if)nen allein
jufteljcnbe 3tect)t ber .^oHireten Ginfuf)r öon 6ifen an bie Importeure über=

tragen. Senei S)efret (äfet nämlid) einerfeit§ alle Sefdjrdnfungen ^inlict)t=

Uct) ber ?Irt ber auSjuTü'^renben @ifcn= unb ©ta^Itüaaren fallen, behält

aber anbererjcitS bie ,,admission temporaii^" bon (Jijcn au§jc^Iie|Ii(^ ben

©ifentoerfbeiitjern , 5Jtaid)tncnBauern unb anberen Äonftrufteuren unb ben

i^aBritanten fonftigcr (Jifentüaaren üor, unb jtuar nur, fofern fie Seftel=

lungen au§ bcm 9lu§(anbe nact)tnei|en. 3ur ©rlangung biefer Segü'nftigung

i^aben fie fid) jcbeSmat an ba§ ^anbelgminifterium ju wenben, mittels

einer (Eingabe , in tt)et(^er bie 3[rt unb ber Umfang ber aus^jufül^renben

auöroörtigen 23eftellungen , bie Cuantität unb Cuatität be§ ,pllfrei cinju^

füf)renben 6ifen§ unb ber auSjufü^renben Äompenfation§artifet angegeben

finb; iebes @efud) ift junädift bem berat^enben Äomite für Öenjerbe unb

lltanufafturen öorptegen unb nad) beffen @utad)ten erfolgt bie minifterielle

6ntfd)eibung. ©ubftitution tttirb ftiUfditoeigenb gebulbet; ba§ '4>i-^^cip ber

.«i?ompenfation burd) äc|uiüatente ©ewic^tömengen ift inbircEt anerfannt burc^

Strtifel 5, in bem gcfagt n^irb : „Niemals bürfen bei ber SBieberausfu^r

Tabricirte ©egenftänbe ,^ugelaffen toerben, bie einen geringeren @rab ber

äJerarbeitung befi^en , aU bie bei ber (äinfutir in Submiffion genommenen
©egenftänbe." 3In ftofftid)e ^i^entität ber @in= unb 2lu§ful^rartifct ift alfo

l)ier offenbar nid^t gebadet; es foE nur barauf geachtet werben, ba^ nic^t,

wie bis bat)in mi^räuc^Iidier 2Beife oft üorfam, bottftänbiger tierarbeitete

.Öatbfabrüotc burd; weniger weit tiorgerüdte fompcjufirt würben. Siefes

S)efret öon 1857 fc^uf bie eigentliche ©runblage be§ noi^ I)eute beftel^enben

@t)ftem§ ber temporären <^ulaffung öon Sifen. 6i würbe -allerbing§ fpäter

burc^ ha^ £e!ret üom 15. f^ebruar 1862 erfe^t, aber biefe§ (entere brachte

feine principiclle 5lenberung
,

fonbern nur einerfeit§ eine Erweiterung ber

lififte ber juläffigen ßifenforten unb anbererfeitS nod) fpecieEere 33eftimmungen

über bie ?ü-t ber .^ompenfation, ba bie 5JtiBbräud^e in biefer .^infic^t nod)

immer fortwuc^erten. ©ie würben freiließ aud) burc^ ba§ neue Sefret

nid)t überwunben. 2in bem le^teren ift au^brüdlid) tion .^ompcnf ation
bie Siebe, wenn auc^ an einer anberen ©teile wieber öon ben „au§ ben

zollfrei äugelaffenen ''}Jtetalten fabricirten ^robuften" gefpro(^eu wirb. Söenn

unter ber ^errfc^aft be§ 2)eEret§ öon 1862 amtlii^ tion „'•JJtiBbräuc^en"

gefproi^en Wirb, fo bentt man nid^t etwa an bie ber beutfdien ^nbuftrie

fo ungelegene '^^Inwenbung be§ "^jrincipg be§ 3lequiöalent§, fonbern in erfter

X-'inie an jene 5?ompcnfationen be§ Sottfommeneren burc^ ba§ Unücl(=

fommenere, bie bei bem einmal ^ergeftellten Modus vivendi jwifdien ben

^^Jollbe^örbeu unb ben @j:porteuren unausrottbar f(^ienen. «So füf)rt ein bei

ber ©nquc'te tion 1867 tiorgelegtes ©direiben ber .'panbelSfammer Don

3}alenciennes als ..specimen le plus adouci" beffen, Wai in bem Acquits-

-üanbel täglid) tiorgel^e, bie fotgenben "^aüe an ^)

:

*) Enquete sur Tapplication du decret du 15 Fevrier 1862, Paris 18*3?.

Proces verb. p. 18.
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6iii Ac(iuit üom 14. Sßläx] 186". läßt 19m9 Mo Gifen bon 4()

tjcif($i ebenen 2)imenfionen zeitweilig ^u, bos in ^ßanj er platten
tjermanbeit nierben foll.

©in Aciiuit öom 2. gebruar 18ti5 lä^t 1739 j?ilo boppeltels '1" - 6 i f e n

3U, baS ..par im travail plus avancc'' in ^Ictcgvapljenbvaljt öevmanbelt

toerben foH.

6in Aciiuit üom 2o. ^JHrj 1805 gemdfjit bie tcmpoväve (linfu'^r für

10,490 J?ilo ßifenbänber Don 18 53littimeter auf 3 ^Jüllimetcr, bie nur in

ber CuincaiHerie gebraudjt werben, in biefem ]yaäe aber für bie ^QÖnfation

t)on ©c^leppb ampf cm unb fya^rbootcn beftimmt fein f ollen.

^n jotc{)cn J?onipenjationen erfennt man bie 2qätigfcit ber .fi'oni^

jniflionare, bie fii^ fpecicll mit ben temporären 3iifQifii"gp» unb ben

Acquits-;i-cautioii befd)äftigen. .öauptfäd)lid) üermitteln biefe 'OJlatler bie

3.^ertDertt)ungbea (nnnit)rre(i)tc3, bas ben Äonftrutteuren unb ßiienfabrifanten

auf i'^re Eingabe üom '*JJlini|"terium tierticljen mirb. Sie ^^mporteure,

toelcfie (Sijen einführen moüen, fau'en bem J'Q&i-'ifanten bas 3ie(^t ab, für

i'^n rinjutreten unb mittelö einer tion i^m au§gc[tettten S3olIma(^t am
leinen Flamen bie bctreffenbe Cuantität ^Ilietall unter Acquit - ä - caution

einjufüt)rcn. S)ic ^E^iporteure füf)ren alfo auf biefe 2Beife ba§ ]üx bie

intänbifd)e ^onfumtion beftimmte Gifen unter jür fie günftigercn 33ebin=

gungen ein, al§ wenn fic ben S°^ bejatilten; iür bie {yabrifanten aber

ftellt ber ^^^rcis bcs' ücrdu^erten Ginfut)rre(^t§ eine 3lu§iuf)rprämie bar.

^latürlic^ fällt and) bem Pcrmittelnbcn -Wommiffionär eine ^Probifion .^u.

Uebrigen§ bleibt bem ?^abrifanten bie 3tufgabe, nad) Slblauf ber feftgefe^ten

grift baß auf jeinen^Diamen lautenbe Acquit-ii-caution burd) bie entiprerf)enbe

^Uöiut)r 3U erlebigen, ^l^or bem Üteglement t)om 19. '>Mäx^ 1868 aber

fonntc biefe 3;e(^arge im 'JUimen bcs SJerpflic^teten burd) GifenWaaren öon

gan,} anbercr .öcrfunft !^erbeigefüt)rt werben, unb biefcr llmftanb rief eine

Jiod) öielfeitigere 2t)ätigfeit ber Acquits-^lgenten '^erüoi'.

•Jtad) bem %dxd üon 18ti2 wirb nämlii^ für bie ©egenftänbe ber

„laufenben ^a'^i-'ifation" im ©cgenfatje ^u ben nur auf befonbere 33eftel=

lungcn angefertigten A^onftruftionen) aud) ol^ne ben Dtad^Weiä fpecieller 23e=

fteüungen auö bem ^luelanbe hit temporäre ^ulaffung Don Gifen bewilligt.

<J§ tonnten fid) nun aud) folc^e (ya^nfanten öon (SifenWaaren , bie gar

Jiid)t für bie 3lusful)r arbeiteten, Oermöge if)re« 6ewerbe§ 6infu'^rooU=

mad)ten Dcrfd)affen unb bie Äommiffionäre trieben bann nid)t nur einen

^Importeur auf, ber biefe Scfugniß im "Jiamen be§ Sered)tigten benu^te,

fonbem aud) einen Grporteur, ber bie 2)cc^arge beö Acquit-li-caution über=

nal^m. ^u le^terem ;^)Wede foncentrirte mon auc^ Wof)l bie 2lu§fu'l)r öon
(Jr^eugniffen ber fleineren Gifeninbuftrie, befonber§ ber ^arifer CuincaiUerie.

2;iefe legieren Cperationen, weld)e alfo auc^ ben nic^t erportirenben

f^abrifanten einen 3lntt;eit an ber Prämie gewäl)rten, finb bur^ bas oben

etwäf)nte JKeglement jicmlid) unmögtid) gemad)t worben , inbem baffelbe

öerlangt, hau ber bered)tigte fyabrifant felbft ein fpecieüeö äJer^eid^ni^ ber

für bie 'üluöfut)r beftimmten ©egcnftänbe einreicJ^e unb mit Unterfd^rift ber

fjfirma bejeuge, baß biefelben au§ feiner g'^brit ^errü^ren. 5lud) würbe
bie 9lusfu^rfrift für ^Irtifel ber laufenben f^^^iritation auf brei ^Jbnate

l^etabgefe^t , wä£)renb fie für bie größeren , auf ©runb befonberer unb



00 2B. Seji^. [90

Qutf)entifc^ naci)3utt)eiienbci- ^SeitcUunöeu f)ci-gi'ftettten ^aferifatc ]max noct)

]e(i)^ ''Bonate betragen foü , bieje ?^vifl aber nic^t mei)r öeriängert tüeiben

botf, tüie es bi§ bQf)in im SBibciipruc^ mit bem ©efefee bon 1836 ie{}r Ici^t

bemiliigt iourbe. "Jlud) entljäü jeneö ^Reglement abermals irettexe 33eftim=

mungen über bie ^omtienfation^iäfiigfeit bei öeri(f)iebenen 33eTarbeitung§=

fluten bes @ifen§, um bie ^JJiögüc^feit mipräud}Iic^fr Subftitutionen noc^

mef)r ju befd)ränfen.

^n biejer Jßejieljung würbe man atfo ben ^efditoerben ber fran.jöfifc^cn

^^robucenten öon 9iof)= unb Stabeifen möglid)ft gcrecf)t. \?lbcr gleici)mof)l

war unb blieb bie zeitweilige ^^]ulajfung aud) hee Weniger nerarbeitcten

(Jifene narf) bem -princip ber .«^ompenlation ben 6ifenwerfbefi|ern im
^öd^ften ©rabe üerl^aBt. 2;enn nacf) if)rer 3Infid)t war bie 2Biifung bic|e§

St}ftem§ bieielbe , aU wenn bie 3öüe auf D^oljeifen , ©c^miebeeifen unb

Sla'^I in ©tangen unb 33(e(f)en um fo öiet ^erabgeie|t wären , al§ ber

Unterfd)ieb ^Wifdien il^rcn gefe^ticf)en 3?elrägcn unb ben greifen ber ent=

fpred)cnben @infut)rtioilmad)ten betrug. 3lm unmittelbarften füt)Iten fid^

natürlich bie ©ifeuprobucenten bes nörblicEien gi^antreit^ burd) biefe faf=

tifdie ^oüi'ebuftion berührt, ba fie bireft bie Äonfunenä bes englifd)en,

betgijd)cn unb beutfd)en 6ifen§ au§3ul)alten Ratten, ba§ unter erlcid)terten

^ebingungen einging, Wät)renb bie - bcgünftigte ^onH3enfation§ = 3Iu§fuI^r

öon 5Jlafd)inen, äöaggone, 6d)iffen, Brüden, ©i^ienen k. ^aupt|äd)tid)

ben gabrifen ber füblic^en !ianbe§f)älfte p ©ute fam. ©d^on ba§ 5Defret

öon 1857 unb beffen ^anb^abung nac^ bem ©nftem ber ^Icquiöatenä rief

heftige 35efdt)Werben öon ©eiten ber 6ifent)robucenten f)eröor, bie audi 1861
öon bem ifomite jür bewerbe unb 'Jülanufafturen einget)enb geprüft würben.

3)amal§ fd)tofjen fidt) and) bie füblic^en ßifcnwerfbcfi^er noc^ ben klagen

ber nörblid)en au, Wäfjrcnb fie fic^ fpäter, wie ba§ fel^r erttärlid) ift, ber

'IJtefiräa^l nact) auf ber ©eite ber .^onftrufteure unb ga'^^ifanten befinben.

3im ^at)re 1863 bcfd£)äftigte fic^ ber ©enat aus 5tnla^ einer 5]^etition

gegen ba? fjer-rfdfienbe ©t)ftem ber temporären ^utfiffung in einer längeren

3:i§!ujfion mit bicfer Stngelcgen^eit, 1866 fam ber ©treit 3Wifct)cn ben

2lnl^ängern be§ ^rincips ber ^bentität unb be§ ber ^Icquiöaleuä wieberum

öor bie Kammern bei @etegenl)eit bee ©efc^es über bie ^anbel§marine,

baö bie temporäre ^u^affung üon 9!JtetaIIen unb fonftigen ÜJtaterialien jum
Sau Oon fran3öfifdt)en ©d^iffen gcwät)rt. 3lud) in biefem galle ficgte baS

.•^ompenfationSprincip , inbem ein 2Imrnbement, ba§ bie ^bentität jener

'IHateriatien auebrüdUt^ gewahrt wiffen Wollte, abge(el)nt würbe. S)ie

©dl)iffbauer finb alfo befugt, bie ßinfu^röottnmd^ten, bie if)nen (ou§fd^Iie|=

lid)) bewilligt Werben , in ä^nlid)er SBeife 3u öerWert^en , wie biesi bie

cjportirenben f^abrifanten t^un, unb jur (ärlebigung ber Acquits-a-caution

^aben fie in ^al)rcöfrift nactijuweifen, ha^ bie 3(eiiuiDa(entc ber eingeführten

©egenftänbe jum ©ct)iffbau oerwenbet worben finb. ®er nörblidien

©ruppe ber franjofifd^en ßifenwerfe ift biefee @efe^ ebenfo unbequem, wie

ba§ ^efret üon 1862, bie auswärtige ßifeninbuftrie aber ^at allen ©runb
mit bemfelben jufrieben ju fein.

Sie au§fül)rlic^fte unb einget)enbfte Unterfudl)ung ber «yrage ber tem=

porären ^^ulaffung fanb 1867 in gorm einer Qnquete öor bem berat§enben

^omite für ©ewerbe unb -PlanuTafturen ftatt. @§ jeigte fic^ bei biefer
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©etegen^eit, ta^ bic beutfrf)e ;i^nbui"trie feinroircgÄ eigentlicl)e Jöunbesgcnofjen

in ben franjöftfd)en ©egnmi bes J^ompcnjationsiDitemö beft^t. Tic ftvci=

tcnben ^Nartcicn roavcn bamal'j fd)cn ^icmlicf) bereit
, fid) auf bem geniein=

jamen 33obeii ^^ufammcn 311 finbcn , bcr tlieiliDciic buvd) boe Xcfict bom
9. ^anuax 1870 unvflid) f)ergcftellt imivbe : nänili(^ Söefdiranfung ber

temporären 3u(aiiuiig mit .Hompenfation aur iHol)cijen allein, bagcgen (ye|t=

t)Q[tung bcr ^bcntität tür Cfifcn anf I)öt)eren ^erarbeitungvftu'cn. Sine

bebeutenbe G^inTuf)r üon 'Kof)eifcn, nomentUd) @iefeerei=6ifen, ift Tür ^ranf»

vcic^ nun einmal nnumgänglid^, unb bae (Spiel ber Aoquits-ii-caution ()attc

biejelbe nur tücnig öermcf)rt, ba bic --preife ber ©infut)röoUmad)ten biefcr

X'lrt meiftcni bcm ;^oflbetrage icl)r nat)c ftanbcn. ''}Jtit bicfcr (Jinmlir

tonnten fid^ bic (i-iientnerfe aljo um |o lcid)ter üerföljnen, all fie aud) felbi't

im ©tanbe tt)arcn ©tabeifen, Sd)ienen u. bg(. jur Scc^argc Pon .^^(luits-

u-caution über Otoljcifcn ausjutüljren unb baburc^ 5lntl)eil an ber ^4>iänue

ju erl)alten. ^l^r eigentlid)cr SBeid^ttierbegrunb aber, bie tt)at|äd)lid)e ßin=

!ul)r üon Stab= unb ^Jtaterialeijen für bie .ffonjumtion mittele einer Gin»

fuljrPoUmad)t, bereu ^4-^rei-e in ber 3iegel faum bie .öälftc be§ g^Ue» betrug,

märe burcf) bie llnna'^me be§ ,3be"tität§principe5 jür bicfc (Sifcngattungcn

befeitigt Sorben, {yreilid) 'Ratten bic Äonftrufteure unb gabrifanten einen

lHu«'aü erlitten, inbcm bicfc i^re ::]3rämie a(§bann nur auf örunb ber 9>oll=

mact)ten jur (5inTui)r üon ^to^eiien mürben erjielen fönnen , mä^rcnb fie

Portier aud) bie SSollmad)tcn für ©tabeifen , Sieche unb ©tal^l , natürlich

ju f)ö^eren ^lU-eifen , Permertl)en tonnten. 9n§ ßntfdiäbigung für biefen

33ertuft fc^lugen bie (äifenmerfe grofemütbiger äöeifc eine „^Rajoration" bei

ber ^ompenfation§berc($nung Pov, b. ^. e§ foüte ein ^abrifatiouÄabfall Pon

15, -JO, nai^ einigen 23orfd)tägen fogar üon 30 ^rocent in '^Inred^nung

gebracht werben, fo baB man atfo bie @infuf)r Pon 100 Äilo ^}io^eifeu

burc^ ^^lu5ful)r etma Pon 80 ober 70 i?iIo üerarbeitctem Gifen foUte aii^'

gleici)en fönnen. S;ic Sermirflid)ung biefer ingeniöfcn ^tcc mürbe natür*

lid) ber StaatSfaffc nod) ein neuc§ inbireftcs Dpfer auferlegt unb ben

*4?rämicnd)arafter biefer Sluefutjrbegünftigung noc^ fd)ärfer ju Jage gcbrad)t

l^aben. SBenn übrigens aud) bie iionftrufteure fid) mit biefem i?orfd}Iag

leiblid) einPerftanbcn geigten, fo mar il^nen bod) ba§ bcftelienbe Spftem nod)

lieber. ?hirf) bie 23ertreter ber 9tegicrung geigten fid^ bem liiefeteren ent=

fc^ieben günftig unb in biefem Sinne lautete aud) bcr iperid)t bc§ Äomite.

3m Sfanuar 1868 fam bie $lngelegenl)cit mirbcr Por ben Senat unb

bei biefer 3)ert)anbluug erflärte ^err ©clongle , bamalg ©cneralprofurator

am Äaffation§|ofe , mit großer Gncrgie bie burc^ bit faiferlid)en S^efrete

inbirett gebittigte 9(nmenbung be§ 31equiüalen3=^4U'i"cip§ für eine Serle^ung

bee @efefee§ üon 1836; menn c§ jmectmäBig fdiicine, möge man bie l)err=

fd)enbe ^rariö beibcljotten , aber il)r burd) eine ^^(bänberung bee ©cTetieS

eine gcnügenbe @runb(agr geben. 2)ie 53lcl)rl)cit pflid)tete inbc^ in bcibcn

Kammern ber 9lunaffung ber Otegicrnng bei unb bicfc änbcrte fid) crft mit

bem ^erfonalmed^fel ber neuen 9(cra. 3")" 2;cfrctc üom 9. 3fönuar 1870

Derlic!^en ber proteftioniftifd^en 9lgitation gegen bie jeitmeiligen 3ulaffwn9"^

einen faft üoÜftänbigen Sieg. 2)ic temporäre Ginful)r Pon reinen unb

gemifc^ten SaummoUjeugen jum f^äxhen ober Sebrurfen , bei meld)er bic

^bentität burd^ 'iJkifirung ber Stücfe gemal)rt blieb, rourbe gauj
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aufgef)oben, toeil bic e(fäf[if(f)en SBaumtDoüfpinner unb =2ße'6er allen GrnfteS

Ijod) unb treuer öcrfid^erteu, fie roürben buxc^ biejen gan^ regelverf)ten 35ei=

eblungöüerfelji- ruinirt!

S)aS jtueitc S)eh'et aber üeitDirfCic^te tüeiiigftenä ^um 2f)eil bQ§ bei

ber ©nquete tion 18<>7 tiielbefproc^ene ^^vojeft, naci) tDctdjem nur 9lof)eifen

nacf) bem ^^pvincip ber \Heiiuitia(enj , fonftige§ Sifen bagegcn nad) bem ber

i^bentttät bel)anbelt luerben jollte. 2)ocf) etrtfprarf) es feinc§tt)eg§ öollftänbig

bem Stbeale bc§ ^ompromiffeS Don 1867. S)er frf)öne ©cbanfe ber „Wa=
joration" war nic^t üertpertl)et, fonbern bte ßompenjation muBte nad) tote

toor bur(^ ein bem eingeführten gleiches @ert)ic£)t &[\en erfolgen. iJerner

erhielt baS Bi§I)erige S^erfa'^ren aud) in 33e3ug auf Üto^eifen infofern eine

9.^ef(i)räntung, als nad) 9lrt. 1 bee 2)efrete§ „(5)ic^erei = ^of)eifen nur jur

fvabrifation tion SUaareu au§ ®tc§erei=9tof)eifen temporär eingefüt)rt tt)erben

barf", me(d)er tautologifd^e <Ba^ , in bie ©prad)e ber ^4^rari§ überfe^t, be=

beutet, ba| bie auf ®ie^erei = ^Ho^eifen lautenben Acquits-ä-caution nur

burd) bie 5(n§fu'^r öon @u^tüaaren bcd)argirt Serben fönnen.

'^(rtifet 2 öcrorbnct, ba^ Stabeifen unb bie übrigen im 2)efret öon
18t)2 angefüf)rtcn ^};)tetalle unter joHamtüd^er .^ontrote roirftid) nai^ ben

fyabrifen tranSportirt mcrben muffen, wetdie bie SrtaubniB 3ur zollfreien

6inful)r erhalten "^aben. Siefe 35eftimmung wirft praftifdi fa[t ebenfo, Wie

bie eigentlidie geftlialtung ber ^bentität, benn bie 33ermeibung ber 2:ran§=

portfoften öon ben Sinfu^rplä^en nai^ ben binnen(änbif(^en ^yobrifen war

ein -söauptgetüinn ber (etjtfrcn bei bem bisherigen ©ijftem. £)h man nun=

mef)r ba§ wirtüd) ^erbeigefd)affte frembe ßifen ober an beffen Stelle anbere

bereits in ber ^abrif öor'tianbene ©ifenöorrät^e für bie 5(u8fut)r öerarbeitet,

ift jiemtidi gleidigüttig ; eine i?ompenfation in biefen ©renken bleibt ge=

ftattet, nur fott öermieben Werben, ha^ beffereS unb t^eurereS Sifen mit

fd)Ied)terem unb billigerem fompenfirt werbe. 2)af)er lautet inSbefonbere

9(rtifel 3: „.'pol3fo^(en=(5ifen fann nur fompenfirt Werben burdj bic 5lu§fu'^r

öon 3Büaven au§ .i>l5foi)Ien = gifen." 5Damit er'^ielten bie in gi^anfreid)

auf bem 5Iu5fterbe = @tat fte'^enben unb barum bcfonberS laut ftagenben

§o(jfot)len = @ijenWerfe einen fteinen -Troft.

Uebrigenö bleibt jebe ^Bewilligung eineS J^rebitS äur zeitweiligen Gin=

fu'^r abl)ängig öon einem ®utad)ten bei i?omite'§ für ©ewerbe unb 5Ranu=

fafturen, ba§ aud) auf bie rid)tige Sejietiung aWifc^en bem eingefül)rten

Stoffe unb ben auSjufü^rcnben ^tJrobuften ad)ten fotl.

S)ie Tragweite biefe§ 2efrete§ ift in ben beutfd^en ^;>arlamentSöerl^anb=

lungen in ber Siegel nid)t tjinreic^enb geWürbigt werben, «öcrr 2;elbrüd

l^atte öollfommen red)t, wenn er (7. Seccniber 187.')) in bemfelben aud)

mit Mdfic^t auf bic 33efd)Werben ber beutfc^en ^nbuftrie eine 3}erbefferung

fal). 3Bir fommen auf ben praftifd)en ©influ^ be§ XefreteS no^ jurüd;

!l)ier fei nur bemcrft , baß e§ bem ^anbel mit (ilnfu^röolImad)ten öon

©tabeifen unb l)öl)cr öerarbeitetcn gifenarten unb bamit auc^ ben einträgt

lid)ften StuSfu^rprämicn bie frül)ere legale S)ulbung gänjlid) entzogen '^at.

S;ie ^oübe^örbe mad)t öoUen ©ruft mit ber Seauffic^tigung bc§ wirflid)en

2!ran§porte§ be§ ^ugelaffenen (SifenS nad) ben ^^abrifen, wie au§ einem 6ir=

!ular ber Ö)encral=3ollbireftion öom 3. Februar 1870 ju erfe^en ift.
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©voB nfeet toar bic C^ntvüftung bev J?onftruftcuve unb (yabvifantcii über

bas 3)efvft üon ]870! Sßenii fte it)vc Stimme nid)t Don t)oviil)cvein lauter

ev{)oben f)nben, jo tarn bics bQl)ev, bafe ']u\ wie fie f)intcrl)cr öerfid)evtcn.

üon biefer ''Dtaferegcl mir öou einem plöl3(icl)en £ionneviri)lagc übevvnjrfjt unb

betäubt movben roaven. ^nbe^ gab es in ten i^ammevn übev bic bribcn

Sefrete nod) immer '^luTregung genug. Srf)on om 18. ;^uinuar erfolgte im

(Senat eine Interpellation unb .Oerr 'Kout)er fetbft Devl'agte iid] bae ä.?er=

gnügen nid^t, eine i^an,5e gegen ben liberal = impeiialiftijd)en Ü?unet .^u

bred)en. £ie 2;eputirtenfammer iolgte am 6nbc beö ''JJionateö beut ^ei=

fpielc be§ Senate«, unb in beiben .^läufern geigte e§ fid), ba^ iomol)l bic

ort^oboren ^nipf^'iiililtfn mie bie liberalen ^^fi^ü^bier beni biel)erigen

(&t)|'tem ber jeitmeiligen ^^IfifÜinöf" ßüuftig gejtimmt waren. 5^ie 3tcd)t5=

jrage mar ireilid) nid)t ^^lüen gleid) .i^nieiTelloö, unb fo mar man benn

tDenig[ten§ in ber 2^eputirtenfammer fel^r bamit einOerftanben, ba^ bic

Üiegieiung im ÜJUir,^ einen Öcfe^cntmurj einbrad)tc, nad) meld^em in ,^u=

fünft bie (v-rlaubniji jur temporären ^'^ulaffnng beftimmtcr ^^Irtifcl nid^t

niel}r burd) 2)efrete, fonbern bnrc^ befonbcre (SJefe^c au§gefproc^cn merben

joUte. Samit märe benn jcbc 2)i5fuffion über bic Iragmeite be§ 51rtifel5 5

be§ ©efe^e« öon 1836 gegenftanb§lo§ gemorben. S)er Senat na'^m biefc

SBorlagc nid)t mit folc^em (Jircr an] mic ber gefe^gebenbe ^'örper, unb

tt)ät)renb er nod) mit if}r befd)üHigt mar, mürbe fie unb bie gan.^c Jvragc

ber Ac(iuits-li-cautiün öon bem Äriegsftnrm üorläufig meggemel)t. 3}or^er

jebod), im 53iai, I)attc fic^ ber Senat nod^ mit ben '4>etitionen mcljrerer

burc^ bie ;3anuarbe{rctc in ii)ren Sfntereffen geid)äbigten fyabrifanten befaßt,

bei mel(^er Gelegenheit 53h (i^eöalier einen fel)r umfangrcii^en i^crid)t ju

@un[ten ber Acquits-ii-caution erftatlete.

9iad) bem «ßricge erinnerte man \[ä) mieber be§ ^urüdgelegtcn ®efe^=

cntrourf? Don 1870. @r mürbe Pon bem S)eputirten 3iol)nfton mieber

aufgenommen, öermei)rt um einen x'lrtifel, meld)er bie ^eftimmungen be§

©eje^e» Pon 1836 all ©runblage ber temporären ^ulaffungen überl^aüpt

befeitigen foÜte. 6rft nad) brei ^at)ren (1875) mürbe ber 'JlationalPev=

fammlung ein 33erid)t über biefen ©efe^enttourf erftattet unb eine menig

erf)ebli(^e X'lbänberung beffelben empfohlen. 'Xie f^rage ift aber, mie über=

l^aupt bie ber Umgeftaltung be§ Sarifg unb ber ^riri^'uns ^^'^ fran3Dfifd)cn

t'panbeüpolitif nod) immer in ber Sdjmebe geblieben. Xk ^Regierung jcf)eirt

fid) i^r gegenüber fel)r inbifferent ^u Petl^alten, mie fd)on baraui f)erPor=

get)t, ba| fie auf ©runb einer neuen Unterfuc^ung ber 51ngelegen^eit (5ltai

unb Sunt 1875) Por bem Äomite ber ©emerbe unb 'JJtanufatturen ganj

bamit einPerftanben mar, ha% jloei entgegengcfelite ^Berid^te, ber

eine für, ber anbere gegen bai befte^enbe ©t)ftem bem Äomite Porgelegt

njurben, bie bann o'^ne meitere ©ntfc^eibung unb Kommentar an ben Dber=

l^anbel^ratt) abgingen. — S)iefc le^terc Äörperfd)aft gelangte bei i^ren

Slrbeiten jur Stuffteüung bes neuen iarifö im 2)ecemfccr 1876 auc^ ju ber

^^rüfuug bes S^ftemg ber temporären ^ulaffung Pon 6ijen, unb nact)bem

bie S3ert^eibiger bc§ 5IequiPalentö unb ber ^ibentität fcl)arf gegen einanber

loSgcjogen maren , entfc^ieb fie fii^ für bie 3lufrec^terf)altung ber 5öe=

ftimmungen be§ 2)efret5 Pon 1870, aljo für SlequiPalenj bei ^"Ro^eifen,

aber für mirtlid^en Transport be§ Stabeifenl. Seigefügt fei nod}, bafe
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bev Cbev^anbeievatt) ^infic^ttict) bev temporalen ,^u(affung oon Saumtpoü^

ftoffeii (mit Jfft^aitutig bev ^^bentität. bem 3)rängeu ber (5ci)u|3öilner nicfit

nachgegeben, fonbern bie ilBieber^cvftellung biefer, buvd) bQ§ anbeve 2)efret

oom 9. oanuai 1870 QUfgef)obenen %xt be§ ißereb[ung§üeife§v§ empfoI)ten

t)at. Gbenfo betürttJoxtete ev gegen ben SBibeTJpiud) bes 33ertretei»

bei- ^inanien bie ^^lbj(^offung einer 187o eingefü:^rten . unb fpäter noc^ ju

enDä()nenben 33eic£)rän!ung ber Äompenjation uon jeitiueiUg iugelajjenem

äÖei^en burc^ ^Jltet)!-

'•}ioc^ auT einige anbere '4^unfte möge ^ingetoiefen toerben jum 23etoeife,

toie Teft ött§ ^4^rincip ber ^tecjuiöatenj in ber franjöfifrfien ?jerroa(tungö=

Praxis iinb aud^ in ber (Sefe^gebung JBurjet gefiiitagen t)at.

2)ie ätteren '^^rämien unb 3)rQlDbacf§, bie 23ergütungen ber Oiot)ftoff=

äötte barftellen fottten, mürben, abgeje^en t)on einigen unbebeutenbcn lieber^

rel'ten, gteic^ noct) ber 9teTorm non 1860 mit ben 'Ko^ftoff,^öIlen ietbj't

befeitigt. 5£)a5 3iirfer=S)ratDbacf aber, ha^ als i^ergütung t^eitS eines

3oIIes, t^eits einer inneren 9}erbranc^öfteuer gitt, mürbe 1864 bnrcf) bie

temporöre 3utaffung ober @in(agerung be§ ^to^^ncferS erj'e^t. S)ie Staffineure

tonnten l^iernadt) Üto'^jucfer in beliebiger Gnantität ioII= unb fteuerfrei

übernehmen unter ber burcf) 33ürgfc^ait ge[id)erten ä^erpflid^tung, in ipäte[ten§

öier ^i^onaten eine bem gefe^tic£)en 9tenbement entfpre(f)enbe Cuantität

raffinirten S^ätx^ ausjufü'^ren ober in eine 'Jtieberlage abptierern, ober

aber bie ©teuer ju be^a^len. S)ie ©teuer aber fann be^atitt werben iotoot)!

baar, al§ aud) mittele ,.Certificats de sortie", bur(^ Scheine, raeli^e fon=

ftatiren, ba^ eine gemiffc Quantität raffinirten 3"iiei;ö, au§ einem früher

temporär äugelaffenen Ütotijuder öon beftimmtem 9ienbement ftommenb,

auSgcjü^rt ober in eine 'Dliebertage gebradjt roorben ift. 2)iefe ßertififate

finb übertragbar unb merben an ber 33Drie notirt. 2ie oudererporteure

öerfd)affen ftd) burd) ben 9>erfauf berfelben bie Steuert) ergütung, bie hüijn

Dom Staat bireft ge^atilt Uiurbe. 2(Iterbing§ mu^ jebe Cuantitöt Sndex,

bie ein SluigangScertififat ertialten foli; mit einem Segleitfc^ein Perfel^en

jein, meld^er fie auf bie ©ubmiffion eine» Staifineurö jurüdfü'^rt, aber biefe

Sdieine jtnb mieber buri^ ^nboffirung übertragbar.

©0 gibt alfo ba§ @efe^ öon 1864 bem ©i)[tem ber temporären 3"=
lajfung mit Äompenfation o§ne ^^ft^attung ber ,:3i)entitöt eine neue au§=

gebetinte 3lntt)enbung. 2)urd) bie 3JertäufIid)feit unb bie 3o^tung§fraft ber

^luSgangScertififate mirb ber ^üdtxi)anhti lüefentüc^ erleichtert, ba bie

ßrporteuie ja mo{)t in ber 9itet)rjat)[ nid)t fctbft Ütaffineute, Jonbern

einjad) ßaufteute finb. ^^Iber g(eid)tt)o^( iit e» nii^t ^utäjfig, ha^ man ]id),

»ie bie§ öorgetommen ift, auf biefee '-i>erfaVeu beruft, um aud^ bie .^om=

penfation ber temporären .ßifeneinfuf)r ju öerttjeibigen. S)er große Unter=

fd)ieb beibec ^älte liegt barin, baB aud^ ber im ^ntanbe probucirte 3uder
befteuert ift, nic^t aber t>a§> inlänbifcEie ßifen. Sa^er fommt e§ oud), ha^
ber ^^reiä ber 3tu§gang§ceitifttate immer nur um eine Äteinigfeit öon ber

©teuer öerfd)ieben ift, bie ber Otafftneur ju einer entfpred^enben ©nttaftung

jeineg Äonto'§ beja^len müfite^).

^) S)te mtBbtäudiltc^en 2tu3fuf)vprämten, bk ben franjöfifd^en 9tafftneuren cud^
je^t nod) nid)t ganä entjogen finb, entfielen hnxd) hii falfc^e SBeftintmung te? @e^alte§
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5)iefel6e ^Jiett)oöe ber ::)iücfoer9ütunQ, bie bcr x^eilunQ bev 'Otvbeit im

(Sjt)ortt)anbel un^lon'dftaft ^u (Statten fommt, ift aud} bri bev burc^ ba^

(Seje^ üom 4. Septciubcv 1871 gejct)affenc!i inneren ']3apievftcuer ^ucjelafjen

toorben (2)efrete Dom "JS. ^UoDember l>i71 unb Oom in. XUuguft 1873).

S)ie ßeitififate über bie 'Jlusfuhr Don ^4>flpif^'. ^i*-- au» einen beliebigen

Flamen lauten fönncn, ini:befonbeve alfo bie niv nid;)t fontvotivte (^rpovteuve

auögefteütcn, roerben (io lange fie nid^t dltev al5 jec^ö 'OJtonate finb) yir 6nt=

laftung ber ^abvifauten an ^"^aMungeftatt angenommen, ^öei ben anbeten

neuen SJerbrauc^lftcuern wirb biefeä <5t)ftem inbeß nic^t fcejotgt. <Bo fönnen

Seifen unb ©tearinfer^en nur öon ben fontrolirten ffabrifanten unb ben

als ^yabtifanten augeiebenen unb mit ber lC'icen3 uerfebenen ^ffaufleuten in

ber 'Jlrt erpovtirt roerben, ha^ bie ©teuer übert)aupt nid)t erhoben mirb

;

tDcnu bagegen bieie 9Baaren bejn »reieu Sßertebv entnommen tuerben, ]o

l^oben fie überijaupt feinen §Inipru(^ auf eteueruergütung.

S)if Uebertragbarfeit ber '^luefutjvcertififate ftef)t, roie bereit« angebeutet

iDurbe, in einem gan^ anberen \^i(^te, wenn e§ iid) um 5011= unb acci§=

pflid^tige äöaaren, ober anbererjeitS um bto3 joüpfliciitige l)anbelt. 5tber

bie gälle ber erfteren '^llrt tragen offenbar ba^u bei, bie goü^berroattung

unb bas 'A^ublifum auc^ an bie anbere ju gewönnen.

^m Uebrigen fei in 2:etreff ber C^cfe^gcbung ber Otepublit noct) ermdljnt,

ha^ fie im ©ansen bem 9tequiPalen3princip bei ber temporären ,^ulaffung

bloB zollpflichtiger ©egenftönbc nid^t geneigt ift (fö ^eigt fi^ biee 3. 33.

in bem 2;t)ierö'fd^en ooügefe^e Pom 26. 3^uli 1S72, ba§ aüerbinge nur

^um ftcinflen J^eile unb auf fur^e ^eit mirElidt) jur '^tusfübrung gelangt

ift. ^^ wirb barin n\x Perfcf)iebene 9trtifcl bie temporäre äutaflung gemährt,

aber nach ben 33eftimmungen bes ©efe^es Pon 183(:i, unb bemnad) ift aud)

in fpäteren 2)efreten bie ©ubftitution felbft in folrf)en fällen auSbrücftid^

öcrboten roorben, in benen ha^ 33e£bot faum einen praftifd)en ;;^roecf ^at,

wie bei Steinfol^tentbcer jur 5lnilinfabritation unb bei sßaumTOoüfamen,

aus bem Del bargeftellt werben foU. "^lubereiieit§ aber ift in bem ©efe^e

üon 1872 in einem i^alit ^um erften 5Jtale mit flaren SBoiien ba§ 5(equt=

Palen.jprincip anerfannt worben: <Seibe unb Seibenabfätle, bie gezwirnt

ober gefämmt werben foüen, genießen bie temporäre ;3ulaffung ..U l'equi-

valenf. S)iefe :öeftimmung gel}brt inbeß nicf)t 3U benjenigen, bie bur($

ein S)etret wirtli^ in ^xah gefegt worben finb-

Gs fei ^ier enbtic^ aud) nod^ erinnert an bie befonbcre t'lrt be^ ä)ev=

eblunggperfel^rÄ, bie in ben .5at)Ten 1871— 1873 auf @runb ber beutfd)=

franjöfifcficn .ffonpention öom 12. Cftober 1871 jwifc^en gi^anfreici) unb

€tfaB=2ott)ringen beftanb. 'Dlad) 5lrtifel 3 biefe§ 9)ertrag§ foüten franjöfifdjc

$robufte, wie 9iof)eifen, ßifeu unb ©ta^l in Stäben unb in 23ted)en, @e=

toebe unb @arne Pon ^Baumwolle unb aSolIc imb äl)nli(i)e SBaaren junt

3we(fe ber weiteren ^Verarbeitung joUfrei nad) 6lfafe=t'ot^ringen eingeben

unb bie fertigen ©r^eugniffe foüten (^trtifel 4-) gegen einen bloä bcr weiteren

bei 9tot)3ucfet^-. Sie bitefte ÄontroLe ber 'Jtaffinetien löef. ü. 21. lllärj 1&T4 unb
Dom 30. Secembev 187.5) toirb benfelben ein ^nbe madjiii, ift aber loegeu ber nod)

fd^toebeiiben Unterbanblungen mit ben übrigen Staaten ber 3"fffi^'^ont)ention noc^

ttit^t in aCBirffamfett getreten. 2ie 'älulfu^rcertififate bleiben übertragbar, b:e

temporäre 3"lflff"n9 i" ber bi^fiertgen 2Beüe aber fallt Weq.
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iöevavbfituiig eiitipvcd)ciibeii uiib aufeevbem ju fünften bcv cliQfe=(otf)vinöi!(l)en

4)robuftion ^eitracilig vebiicirtcn ^^oU lüicber nnd) ^^ranftcicf) juvürffelften

fönnen. (X§ wav bic§ aljo bie anbeie Seite bcö 3)ereb{ung§üevfef)vs, bie

bei' Tran3öii|cf)eii ©eieljgebung jonft fvemb ift, bie tempoviu-e ^lusfu^r. ^u
(HfaB'-'^'otljvingen mürben bie jeitmcilig eingciüf)vten ßegenftänbe nad) ben

^eutjcfjen ^eftimmungen iibn ben 33eiebIungsoer!ft)v, bcf)anbelt unb itire

:HücfeinTuf)v etjolgte auf @vunb eines (iertififatö üon Seiten ber rlfQ^=

lotf)ringiid)en St)renil)nbi!ate.

5)ie äöirfung ber ^oütonöeution tion 1871 erftrerftc fid) nur .biö jum
Gnbe bf§ 3at)re§ 1872. ^eboc^ würbe burd) brei iranjölHtc^e ©efelje bie

(ärlaubuil jur temporören }ui§iut)t öon baummoüenen unb moUenen ße=

roeben nad) @(JQ|=£'ott)ringen jum 23teid)en, gäiben ober ißcbrurfen and)

nod) raät)renb ber erften Qd)t -JJtDnate bcs ^at)re§ 1873 geftattet, jeboc^ jo,

ha'^ für biefelbcn bei ber ^Rüdeinjutjr bie ganje, i^rer 33ert)oEfommnung

cntiprt'd)enbe ^-JoUbifferen-; 3u entrid)ten mar. ^n ben leljten ;3at)ren ift

in ben iraniöfifdien Oftbepartemente mel)riac^ ber äöunfd) auögefpvodjen

roorben, ba^ jener i^erfe^r loiebcr geftattet merben möge. S3teid)ereien unb'

Färbereien finb in biefen ^Departements aümälig in genügenbet ^a'^t ent=

ftanben, aber §infid)t(ic^ ber ^eugbrurferei ift man nod) auj ben Dberelfa%

angemiefen. S)ieje f^rage t)at aud) bereits bem .^omitc für ©emerbe unb

lytanujatturcn oorgelegen, aber es fdjeint nid)t, ba^ ^ufiffiönbuiffe in biefem

Sinne ju ermatten finb, ba bie Sd)u^3öüner unb namentlid) Ütouen ten

5}oxfd)lag entid)ieben befämpfen. fSon beutfdjer Seite ftel)t einer temporären

Sinfutjr nad) 61fa^=!L'oti)ringen nid)tg im 2Bege; e§ "^anbelt fi(^ nur um
bie 9türfeiniuf)r nad) ^-ranfreid^ gegen einen bloßen @rgän3ung§= ober

•^Ippreturjoü.

33ei einem (^ujammenfaffenben 33Iide auf bie "^ier erörterte fran3öfiid)e

(Befe^gebung ergibt fid) nun ^^olgenbeS. 2)er grunblegenbe Slrtifel 5 beS

@efe|e§ öon 1836 be3iet)t fic^ feiner Intention nad) nur auf bie eine

Seite eines eigentlid)en $ßereblung§berfcf)r§, auf bie temporäre ßinful^r öon

9lof)ftcffcn unb §olbfabrifaten bel^ufS ^Verarbeitung unb ibentifi^er

äßieberauSful^t. t)er felbft Pon ben 5Kiniftern ^ou!t)er unb (Vorcabe

la Sfloquette gemad)te ^erfud), bieS ju bcftreiten, ji^eitert an bem äöortlaut

jenes '4^^aragrapI)en unb an ben ßrftävungen, bie urfprünglid^ bei ber

partamentarifc^en S)iSfuffion beffelben gegeben mürben.

51nbererfeit§ aber ift eS ebenfo gemi^, ba^ met)rere ber unter 5iapo=

leon III. auf (SJrunb jeneS @efe|e§paragrapt)en ertaffenen 2)etrete unb

fpejieU biejenigen über bie temporäre ^u^affung ton Sifen i^rer S^ntention

nad) bie Äompenfation ber 6infut)r burtf) eine bloS äquipalente ^lusful^r

.^ugeben moüen. S)a§ mei^ man auS bem ^unbe ber lölinifter, meldte

biefe Xefrete öcrania|t t)aben. 5lber einerfeitS behalten fie gcteiffe, nur

bem eigentlid)en Sinne bc§ ©efefeeS öon 1836 entfpred)enbe Üiebemenbungen

bei, unb anbererfeitS, ma§ bie ^auptfat^e ift, fonnte felbft ein faifcrlid)e§

heftet jur ^luSfü'^rung eineS (Befe^eS ni(^t eigenmäd)tig über bie öon bem
aue3ufüf)renben ©efefee gezogenen Sd§ranfen t)inauSgef)en-

Sem gegenüber aber fommt mieber in Setrac^t, ba^ ber gefe^gebenbe

.»dörper unb ber mit ber ^ütung ber @efei3lid)feit befonbcrS beauftragte

Senat, anftatt ßinfprud^ ju ergeben, äu roieberl^olten 3JlaIen bie minifterielle
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Vdiftnffung ber 2)cfvete unb bie bcnfclben ent|prec^enbc Söcrttattungöpro^iä

al5 tid^tig unb gejr^lic^ anerfannt {)aben.

35ei ber in bcn Ictjtdi ^alj^'f'i öorljevifd^enben 9lb[id^t, jebe 9lrt ber

teinpoväven ,'^ulaiiimg buvd) ein beioiibeveä C^efcti ,^u betoilligen, tuivb benn

üod) Dem protcftioniftiic^en V?ärin ju l'icbe me^r 'Olut^eben§ oon ber ©ac^c

cVMnQc[)t, nie fie üevbicnt. Uebvigenö niürbe mit fold)en Specialgefeljen aud^

iiid)t§ geujonnen fein, toenn man tt)ieber bei ^^mcibcutigen SUiebrücfen ftet)en

bleibt unb nid)t flav l)evau§ jagt, ob bo^ "^Uincip ber ^b^nt^^öt ober baä

^er Stequitjatcn'i mo^gebenb fein foU. S)q6 @efe^ über bie -panbetemarinc

Uüu 18(jG gerod^rt, uuab()ängig öon bem ©ele^e üon 1836, bie temporäre

^^ulüffung Don "DJletallcn unb '»JJIaterialien ,^u einem befonberen ^'^)n)erfe unb

laßt nad) ber ^Olbj'idjt ber ®e)eljgcber un.^meifell^ait bns 'itequiöaten.^princip

Igelten, unb bod) i|'t and) {)ier n^ieber Oon ber in ;3a^re§frift nad^^nmeilenben

..atl'ectation desdits ob.jets" juni ©d)iffbQU bie 9tebe. 5^ie fonft ]o

iievü^mte Älarl)eit ber Tran^öfifc^cn Sprad)e ift in ber ©efe^gebung über

bie temporären ^utajjungen roie abfic^ttic^ öerbunfelt.

3Ba§ aber nun bag tf)Qtjärf)lid)e 5}erfa^ren bei ber 9Iu5Tü^rung ber

Tefrete betrifft, fo bnrf nid)t üergeffen werben, bafe bic SSermaltung unb

ber (irport^anbel üon 5t(ter§ tjn mit '>Dtanipntationen, mie ber -Vpanbet mit

(vinfuf)iöollmad)ten, in mannigfaltigen goimen üertraut ftnb, baß fid) eine

„(^"oulanV ber ^^rarig auögebitbet ^at, bie jroar leitet ^u 2Bibeifprüd)en

mit bem 33uct)[taben beä ©efe^cg füf)rt, aber boc^ anbererfeits nur ein

4>alliatiü gegen ben 2)rucf be§ ©(^ui3^ollft)ftemg ober ber fd^meren 9kcifelaft

barftellen. ^n 5J3etreff ber inbireften 5Iu§fut)rprämien aber, metd)e ben

(4ifenroaaren ,^1 Xi)e'\l merben, ift an§ bem Obigen erfid)ttict), ha^ biefelben

ben ^abritanten boc^ nid)t in fo gan^ bequemer SSeife pfatlcn, wie man
eö in S)eutfd)tanb loo^t üietfad) ^u glauben fc^eint. ^^ wirb nid^t etwa

bem (Vübvifanten bei ber 3tu§fu^r feiner SBaaren ein (Schein sugefteüt, ber

il^n ,iUi zollfreien ©infu^r einer gemiffen Quantität ^Uo^eifen ermädt)tigt,

fonbetn ber (Vübrifant mu§ ficf) im ^i^oraua an ba§ .^anbelöminiftcrium

toenben, mufe ^efteüungen au§ bem Sluölanbe nad^Weifen ober bei 5lrtifeln

ber laufenben {yabrifation feine ^^bfic^t erftären, ju erportiren, fein 6efud^

mu^ bie ^^rüTung bei Ifomite'S ber bewerbe unb ^J^anufafturen beftel^en

unb er bleibt aud) nad^ 33eifauf feinet giniuf)rbonmac^t für bie red^tjeitige

Erfüllung feiner buri^ ein Acquit-ii-caution fonftatirten 3}erpflid)tung

haftbar. Sinbefe f)at bie iRoutine biefen langen ©efd^äft^gang aümälig

glatt gemacht; er bereitet bem ^abrifanten einige Umftänblid[)feitcn unb
einige .Höften, aber fdE)ücBlid^ bleibt il)m bod) eine faftifc^e ^3lu§fu!^rptämie

netto übrig, bie allerbing§ feit bem S)ehet üom 9. ^^anuar 1870 nur nod^

auf bem 9fio^tifen,^olI berul)t.

2Beld)c5 ift nun bie wirt^fdf)aftlid)e i^ebeutung biefer ^;}3rämien in ber

SLljeürie unb ^4^rariö? 5Die (^runbtage berfelben bilbet bie 2;t)atfad^e, bafe

baö Stol^eifen burd) einen ^oU Pon 20 fyr. pr. Jonne Pon 1000 Ä'ilo

gefd)ü^t ift ;
früt)er fam aud^ noc^ ber ©(^u^^oU üon 60 ^yt. für ©tabeifen,

öon 75 i^x. für 6ifenb(ed^ wefentli(^ mit in 58etracf)t. ^^nftatt ben So^
3U be^alilen, fauft ber Importeur eine @infu^rPollmadf)t, bcr?n ^Jrei^ immer
geringer fein muf^, at§ ber S^Uhetiaq, unb oft Idfet er gro^e Duantitäten

ßifen 5)tonate lang im ßntreput liegen, um einen niebrigen .^ur§ jener

b. 5" Pttfi'otf frören tano , 3a^rbu(^. LI. 1. 7
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23oIImad)teu aBjuttiavten. 2)a§ ßnbvefiUtat ber Operation ift nadcj bieder

^ic^timg eine Qvb^cve ober getingete ilJerminbeiung beö S(f)ut5oIIeö, unb

aul biefem ®vunbe finb bie |ran,iöl"ijcf)en ^ieif)änb[et bev ''IJlefjVja^t nad^

gtnnbfdtjlirf) bem beftdjenben Si)j'tiMn bev .^ompeiifation unb bem *'^lcqnit§=

.Ipnnbel giin[tig gcftimmt '). V'luc^ nimmt man an, 'i)a}>j bie ^^u^fnt)i-öer=

giitnng, n)e(d)e bie ^abi'ifanten tt)atfd(^lic^ bejiefjen, 'nnr einen 6vta^ jüv

bie 3}ertt)enevung bey ^){ot)fiien§ bni'c^ hcn ^oli bitbe, unb bft)auptet ba()er,

ba§ bnvd) ha^ i}nx\ä)mhe 2)erfat)ien ber natürü(i)e .^uftanb tt)enig[ten§ tf^eitmeife

auf .i^often beä ©d)ul3f9ft«m§ n)ieber£)ergefte[It werbe, '^a^ feit 1B70 ba§

frembe Stabeifen roirfüc^ in bie binnenlanbifc^en 5"<^^i-'iffi^ gefi^^eppt luerben

mn^, betrachtet man al§ eine abfurbe i?raftuergenbung, roie benn and)

9ton^er bieieä ^erfafiren idijon 18()f^ im gefe^gebcnbcn .iTörper ein „bar=

!6ariid)e§" genannt ^at. gifen, jogt man, gebort unftreitig ju ben t)er=

tretbaren Sa^en; n)e^t)at6 fott atfo ber ^i^örifant ba§ ßifen, ba§ er

goEfrei in 2)ünfirc^en eingeiüt)rt f)at, in natura nad^ Surgunb fommen

laffen, raä^renb er bie gleiche Quantität in feiner näd)ften ^^iac^barfc^aft ^u

finem etwas fjö'^even ''greife er'^aÜen fann, für ben er aber burc^ bie ^oÜ--

freitjeit hc?» @ifen§ in 2)ünfirc^en entf(^äbigt loirb. 3}erfauft er ba§ [entere

im 'Jlorben, fo Wirb nid)t nur it)m, fonbern ber gan,^en 33otf§roirtt)fd^aft

bie unnü^e unb unfrudjtbare 9lrbeit be§ Xvaneporti erfpart, unb au^erbem

h)a^rfd)einü(^ nod) eine Weitete .ßraftüerfd)Wenbung baburd) öermieben, bü§

baS benadjbarte öifenWerf nid)t genötl^igt wirb, fein (Sifcn nad) einem

entfernteren 9lbfo^ort ju öerfenben.

®a^ ber wirf(id)e 6ifentran§port unter ^oöcontrole einen reinen

Sßerluft toon febenber ^raft er,^eugt unb infofern bom ©tanbpuntte be§

f5rei[)anbet§ t)öd)ft irrationett ift, (äfet fic^ nid)t bcftreiten. 3lber biefe§

33erfat)ren ift nidt für fid). allein unb abfolnt ju betrad^ten, fonbern im

3ufamment)ange mit bem gan,^en ©t)ftcm, beffen Äonfeaueuj e§ ift; unb

bemnad^ ift eö ntd)t met)r unb nid)t weniger irrationell, at§ bo§ (Sd)u^,5oII=

ft)ftem überf)aupt. S)ie temporären ,^utaffungen nad) bem 3(equioaten,^=

princip burd)bred)en un^weifel£)aft bie Äonfequen,^ beö geltenben 3otlfl)ftem§,

Weil fie eben ben Sc^u^ tl)atfä(^tid) öerminbern; fte bringen aber be§{)atb

noc^ feine§Weg§ eine ?lnnät)erung an ben natür(id)en ^^f^o^b, fonbern

mögtid)erWeife nur eine neue fünftlidie 5Berfd)icbung innerf)alb be§ fünft=

tid)en ^uftanbel ^eroor. SBürbe burc^ lUut^ebung ber 6ifi-n.pIIe ber

natürtid)e ^uftanb {)ergeftellt, fo würben bie ©ifenpreife ber (eitenben 'iDlärfte

5pari§ unb Ct)on bennod) ^ö^er fein, a(§ biejenigen, ,^u benen engtifc^eä

ober betgifc^eS (Jifen in ben nörbtid)en ^äim unb in ber 3U\^i ber be(gi=

f(^en förcn^e be,^ogen werben fünnten. 5Die in biefer ^wport^one befte{)enben

^abrifen würben atfo waf)rfd)cinli(^ mit .'pütfe bes fremben @ifen§ unter

günftigeren '-Bebingungen für bie 3lu§fut)r arbeiten fönnen, at§ bie 2Berf=

ftätten ber üft(id)en, füb(id)en unb centraten i\om, wä[)renb gegenwärtig

unter bem Ginflu^ ber Acquits-ä-caution gevabe biefe (enteren it)re 5tu5fut)r

begünftigt fe^en. SBie groB inbefe bie fünftlic^e ^'erfc^iebung ber 5l>erl)ält=

niffe burd) bie Acquits-a-caution ift, tä^t fid) nicf)t ermeffen, unb mon nui^

fid) t)üien, fie ju überfc^äljien; fidler ift nur, baB fie nid)t baju beitragen.

^) So boa „Journal des economistes" unb bet „Econoniiste frangais".
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bie natürlichen 5öovt^eile unb Oiad^tfjeile ber Stellung ber ein3elnen Söevtc

unb oabvifen mv Öiettung foniincn .^u lafieu, fonbevn ba& fie biefe i^or=

t^cite unb "Jiarfjtlieite tf)eiU tievnünbevn, tt)eilö üevgröBern.

Uebvigenö Devavbciteten bie jyabiifanten bcv nijibli(^en ©inju^rjone

auä) öüv beni 2^efret Dom 0. 3iönuar öielfact) bo^ aui itjren "Jianien .jotlirei

eingeTül)rte (Stab= unb ÖuBeijen mirtlic^ in natura. 8o jagte bei ber

(Enquete Don 1867 (Proc. verli. p. 9;3) üevr CuiUacq, 'DJlairfjineniabvifant

in XUiijin, im (yjnDeiftänbnine mit anberen (yabvifantcn beifelben ^^one:

Unfere l'age im 'Jtoiben ift ber xUvt, ba^ toir feine Acquits-ii-oaution ,^u

faulen (rid)tiger „feine CHnfut)rDoIIma(i)ton ,^n ö^rtau'cn") brauchen. 3Bit

führen ^i|en ein, Dcrarbeiten es unb iüt)ren ca in gleichem ©emii^t roieber

aui. So genießen mir aüe U3ortl)ei(e \>e^ S^efret« öon 1862. '^^Iber roenn

roir einerfeitö nad^ (Snglanb, 33elgien unb geroifien J^eilen öon Spanien

erpörtiren föiinen, jo il't uns anbererfeitS bie ^^Iu§fu^r narf) ben übrigen

^^h-oDin^n biefeö letjteren l'anbes, ]. ^. nad) 0'ata(ouien, nid)t moglicf),

i-bcnfonienig bie nac^ @gi)pten, Sti^itn unb Ceftcrreic^, unb .^roar roegen

hc^ .Öanbelö mit Acquits-h-caution 2)ie ^^onftrufteure bes Sübenä
t)aben uuö gegenüber mefjrere ibrt^eite. Sie »erlangen (fijen au§ 33elgien

unb ert)alten Ac(iuits-i\-caution, bie jie ju 2.50 J^x. für Stabeifen unb

Ui 2 ^r. für Üio^eijen öerfaufen. 2;a§ ift ein erfter ^Bort^eil. '^luBerbem

genteBen fie bie SSor^üge ii)xn geograpt)ifd^en !^age für ben 3tbfa^ if)rer

(irjeugniffe nacf) ben füblidjen 'Räubern."

'Jluc^ ein '!)}taid)inenbauer aus 'Jcante§, .Sperr 9}oru^, erftärte (p. 64),

ha^ er ^uroeilen genöt^igt \ei, fein (jifen nic^t in fyranfreid) ju faufen,

toeit er cö billiger (unter .^eitrocitiger ^oüfvei^eit) au§ ^Belgien bejiet^en

fönne. ^n anberen fällen jebod) finbe er e§ bequemer, ba§ Gifen auö ber

9iäf)e ju beüef)en unb Pon bem 'DJlec^aniemus ber Acquits-ä-caution @e=

braurf) ju marf)en, befonberl wenn bie ^i^it bränge. 5Jlan fönne nirf)t

immer, roenn man in einer beftimmten [\-rift au§3UTüf)renbe 58efteIIungen

erhalte, baß frembe -IJlateviat red)t,5eitig einführen.

2;iefer festere Umftanb, ber in ber Zijat einen bea(^ten»roertf)en (fin=

Wurf gegen ba^ Spftem ber ^bentität bitbet, tttirb namentlid) auc^ oon

ben Sd)iffäbauern [jeroorgefjoben. So öon bem 3)ertreter ber Societe des

forges et chantiers de TOcean, bie in iöorbeaur eifernc Sd)iffe baut (ib.

p. 78). 2)iefe ©efeÜfcfiaft, bie aud^ in .»paöre eine '^JJtafc^inenTabrif befi^t,

benu^t i^re 6infuf)rooUmacf)ten für Öu&eifen ausjd)lieBtic^ felbft; für

Stabeifen aber n)ünfd)t fie [)auptfäd)tid) besroegen ha^ .S^ompenfationsf^ftem

beibet)alten ju fef)en, bamit fie beim (Jintaufc bringenber ausroärtiger '43e=

ftellungen feine ^eit öerliere, fonbern fotort ,5u bem t()eureren fran3öfifd)en

ßücn greifen fönne, inbem i^r ber Serfauf ber (5inTu()rDoü.mad}t bie ^lh-ei§=

bifferen] erfe^t. 2)er Vertreter ber ©cfeEfc^aft eiftört it)ieberf)olt, ba§ if)n

bie ©etbirage, b. ^. bie 3tu5fuf)rprämie, bie nur at§ 'l.U-eisbifferen^ erfc^eint,

toenig berüt)re, fonbern 3lHe§ auf bie ;^eit= unb "Xrbeitsfrage anfommc.

Setbft bie öefetlfc^aft be§ dreujot, bie ioroot)! (Jiientt)erfe mie .Ronftruftioni--

toerfftätten befi^t, be^og nad) ber ''iJlngabe be§ .Oerrn Sc^neiber im 3a!^re

1866 nod) 3500 Xonnen englifc^eä ©uBetien, aljo üevmut()(i^ unter un=

mittelbarer ^enu^ung einer 6inhit)r0üHmad)t. 3}on ba an jcbod) fing

man an, fid^ oon bem bieder für unentbe^rlidj geljaltenen engtifc^en ober
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öiclmc^r fd^ottifd)en ®ie^ciei=üRoT)eifen p emancipiren iinb e§ nomentlid^

mit .C^ülfe brv algicrifd^cn C^r^e ]tlb)t ju fabricircn, unb feitbem t)at biefe

^^H-obuftioii bebeutcnb .^uflcnommm ').

(J§ ift nun einlL'ud)trnb, baf^ benjenigen ^^abrifanten, toelc^e roirüid^

eingerührte^ @ifcn bemrBeitcn, bic (J inmf)rt)oIIma(i)ten , faHä fte bie^elben

ticväufeern rooUten, feine eigcnttid^c '^Iusiut)vpvämie , einbringen toürben,

jonbcrn t)ö(i)ften§ ben (Sr)a^ ber *|3rei§bi[feren^ 5iüifd)en bem ii)nen ^ugang^

iicEjen fremben unb bem tron^öfijdjen ©ifeu. CS:bcn be§f)alb jict)en [te eg

ja Dor, ba§ erfterc bireft ju öenuenben. ^^ber felbft ,ffonftrufteure auö

bem ©üben, n^etd^e üerfic^ern, hü% bie 3luöfuf)r o^n;e bie Acquits-ä-cautiou

it)nen unmöglid) fein toürbe, ertlärcn ftd) bereit, bieje 33cgün[tigung jofort

mit ber öoHen 3olIfreit)cit be§ ©ifene ßertoufd)en ^n tDoüen, bie if)nen in

mandier SBejie^ung nod) lieber jcin toürbe, atg ha§, befte^enbe Softem.

©0 ber SJertreter ber Societe des forges et cbantiers de la Mediterranee

(ib. p. 123), ein 33etoei§, ba^ roenigften§ bicfe @tabliffement§ ebenratt^

feine toirflic^e 3tu5fu^rprämie in bem SSerfauf ber @iniui)röoIImad)ten finben.

3En toetc^en Ratten entftef)t nun toirfüc^ burd§ ben 5Rc(^ani§mug ber

Acquits-ä-caution eine 51u§Tuf)rprämie?

3m SIEgemeinen ift bie 33e^auptung ri(^tig, ba§ ber "^xd^ ber 6in=

fu'^röüHmaditen gteid) fei ber S)ifferenä, bie auf einem beftimmtcn fran3ö==

fifd^en 'Dlarfte ^roifdicn bem franjöfifd^en (äifen unb beut zollfrei bort^tn

gelieferten fremben @ifen gleid)er Cuntität befielt. 2)iefe S^ifferenj fann

in f^olge ber inneren ^onfurrenj bebeutenb geringer fein, a(§ ber S>otL, eine

für bie Jfieorie beS ^rei^anbetS unb (5d)u^3otte§ intereffante 3;^atfac^e, bie

fe^r flar burd) bie ^^^reife ber ©infu^röoümac^ten beroiefen toirb. S)ie

5)iitteIpTeife ber ©infu'tirüollmad^ten toaren nac^ ben ^jlngaben in ber ©nquete

t)on 1867 fotgenbe (in gr. px. 1000 J?it.):

Ütot)=(fifcn ©tab=(Sifen -Sied) 3. m. S- ®. 3- *•

1858 41.0 50.0 55.0 48 120 240

1859 43.0 45.0 ffO.O

1860 40.0 40.0 50.0

1861 26.0 35.0 50.0 25 70 85

1862 26.0 60.0 70.0

1863 24.0 40.0 50.0

1864 23.0 30.0 35.0

1865 16—18 22.5—28 37.5 20 60 75

1866 19—19.5 23—27.5 27—30
1867 19.5 22.5—23 25.5-26.5 „

S)ie brei testen Äotonnen geben bie gleidijeitigen SoHfö^e für je

1000 ^il. 9tot)eifen, ©tabeifen (erfter i?ategorie) unb 33Ied) (öon minbeftenS

2 mm ^ide) an, toobei ^u bemerfen ift, ba^ bie Otebuftioncn fd)on am
1. Dftober 1860 unb 1864 in ilraft traten, ^n biefer Ueberfid)t tritt

ober 5toifd)en 5Rot)eifen unb ben t)öf)eren 3,^erarbeitung5ftufen eine bcmerfen§=

toert^e äJerfc^iebenl^eit beö Sßer^^altenS l^eröor. S)ie ßinfut)rboIImad^t für

') Sie einfubr atgierifd^er gr^e, bu fic^ 1867 auf 169,000 Spönnen bclief, toax

1876 auf 349,00u lonnen geftiegen.
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boä etfterp foftet immer Bcinol^e eben fo biet, ali bet ^oü bcttägt, toä^tenb

ber ^rei§ bev {^inrutjrbollmac^t rüv fonftigeS ©ifen in bcr ::Wegel ni(i)t

einmal bie .V'>äUte be-3 ;-)üücö cvveid)t. &I vü()vt bic6 ba'^ev, bafe bi§ jum
Starre 1870 ba^ eingcfiil)vte 5Hot)etffn gan^ übcrmiegcnb Ö)ic§evoi=@ifen ber

befleren Ciiaütäten roar, ba^ ^vanfreid) jelbjt nidjt ober nid)t in gcnügenber

Ouantität probucirte. %xc '•Jlac^irage nad) biejem fremben öijen unb fomit

oud^ nad^ 6iniuf}rOolImQd)ten war ba{)fr jortnjätncnb fet)r angespannt unb

bie 3>tTiporteure übernahmen be§tjaI6 bie ii.^oIImad)ten üon ben erportirenben

gabrifanten meiften« mit einem gan,^ gevingnigigen ''Jlad)(a§. 2;ie 5Jlarft=

Ijreifc bes Tran,^üfiid)en unb be§ unüev,5oIIten engiifd)en ^J{ü{)eifen§ (mit 6in=

jc^Iufe ber Iran§portfü)'len) mufitcn unter iotd)en Uniftiinben natje^u um ben

boUen ,SoII bifferircn, momit benn aud) jufammenftimmt, ba^ in manchen

Sfa'^rcn nod^ meit me()r 'Hot)eiien unter ^^oUentrid^tung alö unter i^enu^ung

ber Acquits-ä-cautioii einging. 2)agegen ld)einen (JinfutjröoIImadjten für

©tabeijen unb 5Blec^ im ÖJan^en mei)r angeboten a(§ gefragt gemejcn ju

fein. 6)leid)rooI)l ift biefe J[)at|ac^e nid)t ber !Ö£[timmung«grunb iiir

il^ren niebrigen ^^rei§, fonbern biefer @runb liegt in bem ^U-eife, ju

tDcIc^em Trembeä (äijen unOerjoüt auf ben franjö[if(^en ^JJtarft gebracht

toerben fann. Söare bie '^-^reiöbifferenj be§ leljteren gegen fran^ofifdieä

6ijen gleich bem Pollen ^oU^- a'fo ^''i "Stabeifen 60 gi-'- Pi-'- Sonne, fo

tDÖre bei einem ^^-^reife ber ßimu^rPoIImadjten Pon 23—25 i^x. ber Stnreij

jum ^mportiren fo gro§, ba§ berfelbe nur momentan l^erPortreten tonnte

unb ber .fi^ur§ fd)nett bi§ in bie ^äl)e Pon 6^ emporfteigen müfete. 3luc^

toürbcn unter fold^en Umftänben Piele (^abrifanten Por^ielien, ba§ biEige

Trembe ö^ifen felbft ju bejie'fjen, als it)re 3}otlmad)ten ,^u fo niebrigem

greife ab.^ugeben. ©etbft menn bie 'Jiad)frage nad) @infu^rPüümad)ten

bebeutenb intcnfioer ift, al§ ba§ Slngebot, fo fann boc^ ber ^^reiö berfelbcn

bie 4>^fisbifferen,i be§ fran.^öfifd)en unb be§ fremben 6ifen§ nid^t erl)eblicl)

übrrfd)veiten, toeil fonft bie @infu£)r unmöglid^ ift.

3n ben ^atjren 1H68 unb 1869 bemegte fic6 ber ^;^rei§ bcr 25oa=

machten für :;Kol)eifen .^mifc^en 17.5 unb 19 ^r-, unb audt) bie Acquits-ä-

caution für bie übrigen (Jifenforten blieben in ät)nlic^en ^^^reiggrcn.^en, mie

in ben näct)ftt)orl)erget)enben ^fa^ren. ''ilad) bem (^rlafe be§ Setretö Pom
9. ^Januar 1870 fommen btefc le^teren nid^t mel)t in Setrad^t; bie 3}ott=

machten für Sto^eifen aber t)aben jc^t üerfc^iebene .S'urfe, je nad^bem fic

fid^ ouf ®ie^erei= ober ^4>iiJ>bel=i)to^eifen be^ie^en. ©o finben ftd) 5. 33. in

ben ^otipen be§ .^meiten beutfd)en ©efe^entmurfcS über bie ^^u§gleid^ung§=

abgaben folgenbe -^^reigangaben für (SinfuljrPoUmac^ten in ^r. pr. 1000 Äit.

:

(SieBerei-SRofjeifen
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bifjenigen für ©toBeifen. ^m Januar 1877 tüai- if)r *iprei§ lieber auf

14—15 i^x. gewidEien, iüovauy er fid) im 5)lävä tüieber auf 16.5 big

17 gr. I)ob.

2)iefcr ^Hürfgong be§ ^:]3veife§ ber ^^Icquit§ unb fomit aud) ber 93etrQge

bei- 9hi5fu()vpvämicn l)ätigt ol)ne 3tt)eifel lieber mit ber 2)ifferen3 jmifd^en

ben franjöfifrficn unb fremben 9io't)rifenpreifen s»fQTnm'en, ift aber anberer=

feit§ aud) bireft buid) bü§ 2)efvet üon 1870 beförbert morben. S)cnn

burd^ biefe§ 5S^efret würbe man ge,^ttiungen, and) in bebeutenberem ^Jla§e

jnr temporären (5inful)r öon ^^ubbel=^ot)eifen ^u greifen, an bcren Stelle

man früher bie ^eitmeilige ©tabeifen= unb S3led)=@1nfu^r mit bcrcn ein=

trägtic^eren Acquits-ä-caution auSnu^en fonnte. -öerr (Sct)ncibeL- tjotte bei

ber ßnquete öon 1867 rid)tig öorauSgefe^en, ma§ bie ^^otge ber S3e=

f(^ränfung be§ ^'ompenfationöftiftemS auf 9tot)eifen allein fein tüürbe,

nämlid^ ein bebeutenbeS ©in!en ber 3tu§fu^iprämie, obwot)! bamalö noc^

bon einer „^itajoration", einer 33erücffid)tigung be§ 5lbfalle§ ju (fünften

ber ©j-porteure bie 9tebe tüar, unb anbererfeil§ bie Unterfrf)eibung Don

®ie^erei=6iicn unb '^ubbel=@ifen noc^ nic^t beabfi(i)tigt tüar. 2)ie 6j:pot=

teure öon 53laf(^inen, 2Baggon§ u. f. m. finb natürlich nur im Staube,

ein bef(^rän!te§ Duantum ©ufeeifen 3u tiermenben unb 3ur 2)e(^arge bon

Acquits-a-caution ju benu^en, für i^rcn Sßerbraud) an Stabcifen unb

^ted^en fönncn fic nur @infu^röoEmad)tcn öon 5)}ubbe(=9toI)eifen anbieten,

fofern fie nid)t frembe§ ßifen mirflid) Permenben mollen.

«Somit brüdt fi(^ in ber 3:t)at im ©ro^en unb ©anjen in bem greife

ber @infut)rt)oHmad)ten bie S3crtt)eucrung au§ , tt)eld)e bie Perfd)iebenen

ßifenforten auf bem fran^öfifc^en ^lartte bur^ ben Sd^u^joH erfat)ren.

S)a^ bie 93ertf)euerung bem ganzen 3otte nii^t g(eid)fommt,- xoax bie Urfac^e

ber Agitation ber fran^öfifdien Sd)u^jöÜuer gegen ba§ beftet)enbe Sl)ftem

ber temporären gulaffungen. 23ei bem ^Ko^eifen liefen fie fid) ba§ 2tequi=

öaten^princip gefallen, toeil ber $rci§ ier ®infu:^rt)oHmad)ten faft immer

beinat)e bem QoUt gleic^fam, bagegen befämpften fie biefe^ 5|3rincip in

feiner Slnn^enbung auf Stabeifen unb 33Ied), meil fie bel^aupteten, ber

geringere ^4>rei§ ber (Jinfutiröollmaditen biefcr 3lrt fei bie Urfad)e, unb

nid)t bie Solge be§ geringen ^reiSabftanbeS be§ fran.^öfifc^en unb be&

fremben @ifen§^). S)tefer ?Infid)t !ann man inbe^ uid)t beitreten, unb

jttjar megen beö 3i^fQn^'^fi^^'i-'^''"^ '^^^ fotgenben 3:f)atfad)en : 1) 6§ ge^t

im gan,jen l^anbe, menn aud) in üerfd^iebenen ^onen, Permöge be§ Spiele

ber Acquits-;i-caution ebenfobicl @ifen t)inau§, al§ butd) boffelbe l^erein=

ge,5Dgen mirb, ja fogar nod) öieEeid)t 10 ^rocent mein*, toeil ber 5Q6ri=

lationeabfaÜ nid)t berüdfiditigt rv'nh unb für 100 ^i. »erarbeitetes

6ifen etroa 110 Äit. unoerarbeitete§ öermenbet merben; 2) tro^ be§ 3onen=

unterfd)iebe§ t)infic^tlid) ber Q\n= unb ?lu§fuf)r gleichen fid^ bie ^JJkrEtprcife

be§ @ifen§ bennod) im ganzen Sanbe au§. S)ie ^freifc in ßtjon, bem
^auptmarfte ber ^lusful^rjone, finb nid)t ^ö'ifn al§ bie in 5|3ari§, »o ba§

') 2;ic fran,^öfifcf)cn ©ogner ber Acquits-a-caution Ijobcn alio boS gcrabe ent*

gcgcngejctUe ^ntcrcffc lüie bie beutfd)cn; jene finb mit bem UJetfouf ber ©infubr^
t)oninnd)ten cmlictflanben, ttjcnn ber 5ptet§ bevfelben, alfo and) bie 2lu§fubtptämie,

niögltd)ft b d) ift.
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mit btßigrn ©inTut)vt)oIIinad^tfn impürtirtr Ötjfii uninittflbav ffinc 3i3ivfung

ausüben fonn. llcbevbaupt finb bic gvofecn (fifrnrocvfr im ©taube, im
ganzen !^anbc 3u fonfurriren. 33on ben 10 'OJliUionen Siii. 8tabei|en unb

Sled^, XDcld)C bic Societe des forges de la Mediterranee in 'D3Jaijcinc im
^a^xt 1800 für bie Slneful^v öcvarbcitcte, l^atte fie belogen: 4 IDlitt.

QUO bem Ökbicte jüblid) bon 2l)on, '\ ^JJlill. qu5 bcn ccntvalcn l'anbrS»

t^eilen unb 3 ^JJlill. oue bev növblidH'u unb novbi))"t(id)cn ,'^)Ouc, bnvnnter

über 2 'DJliü. öon bem .Oaufc 5^upDnt=3^vit)iu5 in '.Hvö an bcv lliojcl. i)cxx

bc 2Benbel evflävtc ebenfalls, tci^ ev jeincii ^3J{avft im gon.^en ^>.'anbf l)abe

unb nic^t nur narfi ^l^avie, jonbcrn auc^ nac^ .'paüve unb 'Jlantee jcin

(Sifen lieiere. Sie ®ejcllfd)ait bcr Mossageries iniju'^riales be^og ebenfalls

bon il^m unb öcn bem .öaufe ö. 2;ietri(i) in Diieberbronn bebeutenbe >I^uanti=

täten öifen nad) ^]JlaiieiIle.

SÖeil aljo bog gaujc iL'anb geftiifierma^en einen einzigen ^^Jtarft bilbct,

fonn bie buvc^ bic Acquits-ä-oaution gcühbette (^ifeneinfu'^r, bie buv(^

3lu£fut)v mel)v als uollftänbig forn^jenfirt mivb, feinen ivgenb cv^eblid)en

felbftänbigcn 2;iurf auf bie ^|^rcife .aueüben,

*Dlit bem ä^orftc!^enben ift bie 33eantn}ortung bcr ^xao^e , ob bic

Acquits-ä-caution 3tuöiul^rprämien geniä^ren, crft üorbcreitet. 2Benn bic

tt)irttid}e ©eftaltung bcr 2:ingc bic ©införmigfeit bcr SIbftraftioncn beföfec,

fo müfetc man jene fyvagc unbcbingt öcvncincn. Cbmof)[ ©ifen in |^ranf=

reid) nid)t mit einer inneren Steuer belegt ift unb obtoo^l nur ein öer»

l^ültni^mäfeig fleincr lt)eil bc§ 3.^crbroud)c6 au5 bem "Jluelanbc belogen

tDirb, fo bewirft bod) ber 3^^ f'^^ allgemeine '^U-ei5erl)C)l)ung, bie ungefäf)r

bem %^xe\U bcr Atquits-ä-caution gIeid)fommt; biejcnigen (5fi''^i-'if^''nten,

fann man nun fagcn, meiere öifen als iKofimaterial ticrmenben, finb aljo

in jvranfreid) burdi ben öifenjoll in if)rer ^onfurrcnjidbigfeit auf bem
3öcltmarfte bcnad)tf)eiligt, unb ber 33erfauf ber ßinfuftröollmad^ten bringt

if)ncn feine ^Prämie, fonbern nur Entlüftung Don bem S^vurfc bei (fifcn=

©d)nt!3oIlc? ein.

3n 3öirflid)fcit finb bic '-Ikrl^ältniffc jcbod) menigcr cinfad). 5£)al

bnrd)fd)nittlid)e 5i>rci5nit)eau bei ßifcne tnivb allcrbing§ burd^ bcn ,^oIl

crt)i3t)t, unb eine gcmiffe .klaffe non ßifcnbrobuccntcn mirb fid) nur bei

biefen geftcigerten ^^-^reifen aufrcd)t crl^alten fönncn. 9lber jcbcS ©ifentoerf

^at feine fonfreten ©riftcnj» unb ^^^robuftionebebingungen unb man fann

fte fidf) in einer 5Rcit)e georbnet beuten, bie, mit ber eben ermähnten, am
ungünftigftcn gcftellten .fttaffc bcginncnb immer beffcre SSer^ältniffc unb

immer größere notürIicf)e 5}orjügc oufroeifen. Xic am bcftcn gcftellten

äßerfc erfreuen ficf) im ^nlanbe bcr fünfttic^en *4>^'fi^ftfi9fiun9 bnrc^ bm
©d)u^\oII, obwohl fie an iid) im ©tanbe finb, cbcnfo ober nal)e,^u cbenfo

billig ju probuciren mie gnglanb ober Belgien. Sie fönncn bicl aud^ in

ber %^at in il)rem 33erfcbr mit bem Sluelanbe, für mclc^es fie anbcre

•4?reifc böben als für bae Sinlanb. Sei ber 5lu§fu^r jcigen fie il)re gaujc

ßeiftunglfäl}igfeit im ^illig=^4-^robuciren, ,^u bem ^Srofrfe, tm ^nlanbe fid^

bic möglict)ft große ^ätjigfeit t)c'?i Xt)eucrDerfanfene ju er'^alten. 5Bci

ftillem @efd)äit5gange jicljcn fie c^ Dor, ftatt bie '')^'xc\'\e l)cratijufc^en ober

bie '^robuftion cinjufd)ränfen , mit mäßigerem ©croinne für bie ^^tnsfu^r

ju arbeiten.
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S^fiifcn itiir uns» intn ein 2Betf, boS nic^t blo§ .^pod^ofenbetvieb jur

ßrjcugung öon '4>iibbelrot)cijcu I)Qt, fonbern quc^ ©u^tcaaren biveft au§

ben fejen |abvictrt, ober mit ^4>nbbelötcn unb 3Balpfvfeu üevbunben ift,

ober jein eigenes (Jifen in großen -ß'onftrufttünötüerfftütteu öerarbeitet.

Söerfe biefer 'iirt fönnen nun für bie 3lu§fut)r öon Oiu^raaaren, ©tabeifen,

©d)ienen, 'DJtaldiinen u. f. tt). aud} nac^ bem Sefrete Don 1870 bie aar

ütol^eifcneiniu'^r begrünbctc ajergütung erf)aÜeu , unb biefe 3]ergütung ift

in allen ben ^yällen otS eine toirflic^e '|srQmie an,^ufe()en, in bcnen bie

äöcrfe nic^t ^u benjenigen gefjören, bie, lebiglict) bntd) hm ©djulijoü. '^er=

Dorgerufen, unter ben ungünftigften ^öebingnngen arbeiten nnb eben eriftiren

fönnen. S)enn bie günftig fituivten äBerte, bie it)r eigenes ©ifen me^r

ober toeniger ineit berarbciten, empfinben für biefe eigene (Sifenprobuftion

bie iBert^euerung, toetdie bem ^^reifc ber Ac(iuits-ä-caution entfprid)t, nur

t^eilroeife ober gar nic^t. 5Die (Steigerung bee ^Jlarftpreifes bc§ fran^öfifc^en

föifenS ift für fie fein "Oiat^tt^eit, fonbern ein ^u^en, unb nad) biefem

3}reife bringen fie i§r (Jifen bem Sntanbe in 3tnrcc^nung. S)ie 3Iu5fu[)r

bient if)nen ate ©idjer^eitsöentil gegen . einen ^u ftarfen 5Dru(f auf ba§

inlänbifd)e ^^rei§niOeau, unb bie Acquits-a-caution geroäf)ren i^nen bie

5Jlöglid)feit, unter fold^cn Sebtngungrn no(^ mit ©ensinn p erüortiren, bie

of)ne biefe S5eif)ütfe nid)t me^r annef)mbar getoefen mären, .^ur^ bie

^auptmirfung ber Acquits-a-caution ift bie, ba^ fie bie innere ^onfurrenj

ber günftig geftellten Sßerfe milbern unb benfelben be'^ü[flt(^ finb, ben

©($u^5oll fo toeit toie möglid) au§,ymu|en. S>ie fran,^öfif(^en ^^reif)änbter

foHten fid) atfo bod) etroa§ me^r befinnen, e'^c fie ein 23erTa^ren t)ertt)eibi^

gen, ba§ baraur l§inau§täuft, bem 5Iu§tanbe möglic^ft billig (äifenmaarm

äu liefern, um ba§ @ifen im ^nlanbe mögtii^ft treuer ju erhalten. S)afe

fpäter mittels ber @infuf)röoEma($ten Stabeifen gegen ^^af)iung eine§ 53e=

trag§ bon roeniger atö ber ^ätfte be§ ^oüei eingefüt)rt luerben fonnte, mar
ni(^t ba§ 3}erbienft ber Acquits-äcaution, fonbern eine «yo^ge ber i^erab=

brüdung ber ^^reife burd) bie innere Ä'onfurrenj , bie natürlich burd^ bie

23efeitigung ber faftifd)en 9lu§fut)rpramien nid)t öernngert, fonbern nur

berfd^ärft merben fann.

UebrigenS bcruf)t bie obige Vorlegung ber -^^reigpotitif ber erportirenben

SBerfe nid^t etwa 6to§ auf einer f^eoretift^en 93ermutt)ung. -öerr be SBenbet

3- 35. ermät)nte in ber ßnquetc bon 1867, ba^ er iäf)r(id^ 100,000 2;onnen

Gifen probucire, bon benen er 3000 (mit ^rämie) erportire, ,.que la con-

currence m' oblige de livrer ä bas jirix". f^reili{^ finb if)m aud) bie inneren

franäüfifd£)en greife nid)t bo(^ genug. äöa§ bebeutet jene 5Xu§fuf)r, fragt

er, tbenn ict) 97,000 Sonnen auf bem intieren ^33larfte unterbringe, ber

burdt) bie Acquits-ä-caution ''b. 'tj. burd) bie bon ben Importeuren bcnu^ten

6infüt)rboIImad)teni berborben ift? S)a§ ift miebcr bie irrige ^3{nfid^t, al§

tbenn bie quantitatib boUftönbig üuigeglid)fne temporäre @infut)r bie ©d)utb

trüge, ba§ bie !:preife in f^ranfrcid) nii^t um ben boüen ©d)u^,^oII l^öf)er

ftet)en al§> bie be§ betgif(^en ober engtifc^en ßifen«. Uebrigene ift eS

immerhin bead)ten§tDertt), baß .Iperr be 3Bcnbe( fic^ o,ea,tn ha^ %^x\ndp

be§ 5tequibalent5 auefpract), atfo auf bie ^^lu§Tut)rprämicn berjidfiten moKte.

3^m fam ?tlleö auf ben inneren SSlaxtt an unb er betianbctte bie ^3lu§fubr

at§ 'Jtebenfadjc. 2öenn alfo ba§ .!pau§ be SBenbel feine ßtabtiffementS
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tuieber ganj ober t^eillneile nad) ^fvantreid^ tierlegcn foÜtc, fo gef(^äf)e ba^,

toie aud) bev "Jlbgeorbnetc SBambetgrv Tid)tig f)en)ovget)oben t)Qt, um feinen

alten lllarft mieber.^ugeniinnen, auf bem e§ früf)er eine fo fjfvDorragenbc

Stellung emnal)m, unb nid)t etwa, um bev beutfcf)cn ^nbuftrie mit .ipülfe

bcv Acquits-iv-caution hii an bie 3:i)orc 33ev(in6 ju ^>.'eibe ^u gc'^rn. ^m
"i^cxcidje be« fvan.jijfifd^en ed^uu^ollr^ ift e§ einem Iot^ringifd)en gvofeen

(Mfoninbuftriellen niel ]n bel)aglic^, al§ bo§ er fid) aur einem offenen

lUarfte um meftr bemüt)en foUte, alä um ben ^Jtbfa^ bei Ueberfd)uffe5, ber

nuf bie inneren ^4>veife \n ftarf ju brüden brot)t.

Jllarer al# .'perr be äßenbel fprad) fid) ein anberer großer 3Eni>uftrielIer

0115, Jperr Stulicn (Gnqnete, p. &2): „3iUMin mir unfevc ^4>reife für bie

'Jlu-?fu()r mad)en, fo mad)cn mir fie fo niebvig mie möglid), meil mir miffen,

baf^ .mir unferen löüttenmerfen burd^ bie Gntlaftung be§ fvanjöfifc^en

'lUavftes einen 2;ienft ermeifen." Unb mit einer ^^Irt öon fittlic^er (Jnt»

lin'tung gegen bie etroaigc 3tn!Iage auf ÜJJarftt) erberben fügt er tjiuju

:

...lamais je n'ai livre eu France au prix que je fais pour Tetranger.

.lamais je n'ai livrö chez nous des tuyaux de l'espöce a 14 Francs!"

2;afe ba§ ^ile(iüiöaten3fl)ftcm l^auptfädjlid^ benjenigen 2Ber!en jugute

fommt, meld)e (fifen foroot)! frobuciren, als aud) mciter toerarbeiien, beutete

ein anberer ^'•'US''. •'pt'rr Sd)tumbeiger, fe^r üerftänbtid^ an, inbem er fagte:

„Ten 5tcquit§=<'pQnbet unterfagcn, t)ie^e eine fdjmiecige unb anwerft unge=

ted)te i^age für bie bebeutenben 2Berfe fci^affen, bie felfift 5Rot)eifen, <Btab=

eifen, 3?Ied), Stat)! fabriciren unb in ©eftatt bon 5Jlaf(^inen au§Tüt)ren.

S;iefe äBevte ober ©cuppen Oon 2öerten finb aber o^ne ^weifet ber gefunbeftc

jli^eit ber fran\öfifd)en 'OJtetaüurgie."

©ine 9Iu5fut)rprämie Oermögc be§ ^anbeli mit Acquits-ä-caution ift

fllfo tt)atfäd)[id) in raed)fe[nbem 33etrage oor^anben für biejenigen Sßcrfe,

tDeld^e in ber !i'age finb, @ifen ju oerarbciten, ba§ für fie in SBirfüdjfeit

nid)t t^eurer ift a(« frembe§, menn fie e§ auc^ im ^^nlanbe unter bem
©c^utje bes ;^olIe§ tjöijex anred^uen.

©ine eigent(td)e '4-^rämie ift nid)t bor'^anben für bie SBerfe, bie in

^olge be§ Sdjutjes unter ben ungünftigften li^robuftionSbcbingungen ent=

ftanben finb. ßbenfü ift fie im 3(IIgemeinen nic^t tior^anben für fold)c

ejportirenbe Äonftrutteure , bie if)r fämmtüd)e§ ßifen taufen muffen,

Xoe^ijalb benn ]. S. bie Schiffbauer bon ^Borbeaur unb 5JlarfeiUe fid) bereit

jrigten, ftatt ber temporären 3ulaffung bie Potte ^ottfrei^eit be§ 6ifen§

anjune^men.

5tber auc^ fomcit eine 3tu§fu^rprämie toirflid) burd) bie Acquits-ä-caution

'erzeugt mirb, barf man i^re 33ebeutung unb it)ren Ginflufe nid^t überfcf)ä^en.

S)ie mirffamfte 5lulfu§rpiämie liegt Tür bie gut fituirten fran,pfildt)en Söcrfe

in ber Jfjatfadie be§ oollfcf)u|e5, bem ber llted^aniimuS ber 5lcquit§ nur

al§ ©rgönjung bient. 3luc^ o^ne bie [enteren mürben bie eine (Sd)u^,^ott=

reute genie^enben Gtabliffement§ im ©tonbe fein, unter fe'^r ungünftigcn

23fbingungen ,^u erportiren, unb bod) im ©an^cn burc^ bie (Jnttaftung bf§

inneren 5)larftee unb ^^eft^attung if)rer ^Itente nod) ©cminn erbeten.

6in %i}e\l ber Sluefu^r mag roirttid), mie bie ©rporteure üerftc^ern.

nur mit ^ülfe ber 9lcqnit§ möglich geworben fein, aber ber größte Ztieil

märe jebenTaÜ§ aud) ot)ne biefe 5i3ei^ütfe ju ©taube getommen. ©o ,]. 35.



106 2Ö. Sfsii. [lOti

bic großen JC'ieterungen itir fraujöfifcfie ober unter iran^bfi^em 6influ§

ftcl)etibe 6ifenbQl)ngefellfrf)aiten in ben fübfUTOpöiic^en l'änbern, an] bie ber

?lbgcovbncte iöamberger bereite im ^^oUpaYlanient l)ingeii!iefen f)at. Uebcr-

i)QUpt fommt bic ^4>i^Ämie um fo tücmgcr in 33etrad)t, je t)b\^n bas 3{u6iuf)r=

Öbjett al% x^ahxitüt ftel)t. ''Rad) S^txxn ©d^ueiber§ Eingabe betrug bic

!l.U-ämie für l^ofomotiüen nur l'/g— 2 ^^rocent bc§ SiJevt^eö, mäl^renb fie für

33rüctcn unb äl)nlid)e ßonftvuftionen etma 5 ''|srüccnt erreichte.

^5ur (Jrläuteruug ber bisherigen S^arftellung mögen nod) einige ftatifti=

fdie ^^at)[en folgen. W\x ftetlen ^unäctift bie £uQntitäten ber unter

Acquits-ä-caution pgetaffenen (nict)t ber berarbeiteten) (Sifenforten für

einige ^aljre bor unb nad) ^rlo^ bes S)efret§ üon 1870 jufammen (in

21onnen)

:

1867
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jetgt [xd) biejc Si^iifung bfjonbcrS bei bem fd)ttjcbifd)en .C>o(3fot)[rnei|en,

bQ§ fi^ü^cr in jct)r bebeutcnbeu Citontitätcn im iycnevall)onbcl, bfr au6)

bie tempororrn ^•^utaffungcn mit iimfafet, eingetiit)!! muvbe, bogcgcn nuv in

geringer Stenge im ©pecialt}anbe( mit ^'^oU^^aljlnng figurirte. Qi würbe

eBen biefc tt)eure (Sifenfortr burd) bie ^^luefuljr Don ovbinärem ^]]iatcrial>

ci^en, ©d)icnen u. bgL fompciifirt. .i.'^n bcr gegeiiunivtigcn 'l^'f^-'ioi'f

ober ift bie (Menernlciniuljv be^ fd)Uicbijd)cn Gifen? brbcutcnb grfunfen, bie

öcrjoflte (£pecialeiniut)v aber bcr erftern beinal)e g(eid)gcmorbcn. 3o Xoax

bie Sliiffetenj 3mifd)en ÖencraU iinb (Speciatl^anbel bei jd)iDebijd)em ßijen

in ©tangcn unb Stäben, in ^Hitlionen il'il.

:

1867:
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leicht auf Üjxe ^31itt)ütfe öerjiditct, tüä'^venb Bei bem ^ubbelto'^djen bte @in=

fulir unter Ac(iuits-ä-caution in bei" Siegel einen evf)ebücf)ei-en 23ortl^ei( gewährt.

2öie öer^äÜ fidf) nun ber ^ecl)ani§nm§ ber temporären ©infu^r Ipectctt

S)eutf(^lanb unb ber ^fntereffen ber beutfd)en ^inbuftrie gegenübet?

3unäcE)ft genügt ein 33U(f auf bie fran^öfifdie Statifttf - faü§ bic o6ige

5rar[teÜung ber (Sntroiiitung ber ©efetjgebung ju biefem ^Jtactjttjeife nac^

ni^t ausreichen folltc — , um augonidUig ju geigen, ba^ t^ftanfrtict) bei ber

31u§bilbung biefer eigent'^ümlid)en ;3n[titutiDn feineetoegS jpecielt auf ben

bcutjdien 9Jtarft fpetulirte. S^er .^ouptf)aien für bie 3Xu§iu^r ber buri^

Acquits-ä-cautiou begünftigten Sluefn^r ift unb bkibt ^arfeille, unb ber

öor^ugSmeife in S3etra(i)t fommenbe ^JJtarft ift ber fübeuropäifd)e nebft

Cefterreic^, 9lu|5tanb unb ©gtjpten.

3Bie biel öon ber begünftigtcn SluSru'^r nad) S)eutfcf)Ianb gef)t, lä^t

fid^ freiließ nidit genau angeben. S)ie ©tatiftif ber temporären 3utaffungen

toar in bem Tableau gönöral bi§ 1874 an .^ttjei öerfcf)iebenen ©teilen

untergebracht, nämtid^ jum S^eil in einer befonberen Ueberfidit über

biefelben unb ^um 3:t}eil in einem Slntjange ju bem 3l6f(f)nitt über ben

2ranfitber!et)r. i^n bem erften 2t)eile finb bie ^ottämter angegeben, über

toeld)e bie begünftigten äBaaren au§ge!^cn, aber toenn aud^ ba§ angefü'^rte

3ottamt an ber beutjcfien ©ren^e liegt, fo !ann boct) bie betreffenbe ©en=

bung 3. 33. nac^ Defterreic^ geridjtet fein, ^n ber anberen Sabeße ftnb

ätoar bie ^er!unft§länber ber temporären ©infutir n^ie bie Sßeftimmung§--

länber ber begünftigten ?lu§fu{)r angegeben, aber ^iemlic^ fummarifcf), fo

ba| oft met)rere 5!JiiIIionen Äil. unter ber 9iubri! „anberc ßänbcr" äu=

fammengefa^t ftnb. ^n ben legten Satiren finb übrigens biefe beiben %a=

beEen äufammengeftellt toorben.

@ine ungefäf)re 33e[timmung fotoo^^l ber ^eitn^eitigen (Jinfu^r toie ber

begünftigten SluSfu'^r ift übrigens and) in ber S)ifferen3 jtüifdien ben S)aten

be§ (Seneral^nbetS unb be§ @peciall)anbet§ ju finben, ha biefetbe, tt3enig=

ftenS bei ßifen unb (Sifenroaaren, !^auptfäct)li(^ burc^ jene ?5^actoren be=

bingt toirb.

?lber mcnn oucf) bie begünftigte ^uSfulir nad) S;eutfd).Ianb im Sßergleid)

mit ber ©efammtmenge berfetben mäfeig erfd)eint, fo mirb fie bod) gewiffcn

3tDeigen ber beutfc^en ^nbuftrie fühlbar, toeil fie fid) auf einige befonbcre

klaffen öon haaren ftarf foncentrirt. ®§ gilt bieg namentlid^ in SSetreff

ber groben ®u§tt)aaren, bie öon ben günftig fituirtcn difentnerten ber

OftbepartementS au§ ©rjen fabricirt unb unter bem ©inftuffe einer faftifd^cn

^Prämie nact) £)eutfd)tanb gebrai^t werben.^

SSor 1870 toar biefer 3ubrang bon jranjöfift^en ©u^maaren nic^t fo

ftarf; bie feitbcm gefteigerte ^ntenfität beffelben fc^eint mit bem S)efrete

bom 9. Januar be§ genannten Sa'^reS 5ufammenjut)ängen , obtoo^^I burc^

baffetbe ber 23etrag ber 2luSfut)rbergütung nic^t üergrö^ert toorben ift. (5S

fommt eben, toie e§ fd)eint, ber Umftanb jur (SeÜung, ba^ bie "^luSfu^r

bon ©u^toaaren allein je^t bie 51ad)frage nad) @infu^röoIImac^ten für

(Sie§erei=9tD^eifen ^u beden l§at. 3lnbererfeit§ bienten bor bem @rla^ bcS

erlr)ät)nten £etrete§ bie Acquits-a-caution für ©tabeifen, SBtei^ u. f. to.

baju, bie 2lu§fu^r bon ©d)ienen, Waf(^inen, 3Baggon§ u. f. to. na(^

2)eutfd)tanb in ^b1)txem ©rabe ju beförbern.
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5lrtiEe( bejie^e ftd^ luicf) leinem ganzen ^^ufamnicnt)an9e — man ^atte

fpecieU bie !öela)tiing int '^hige, Weld)c ben ?ian3üi'ifd)en f^abvifanten öon

©oba, c^emifdicn ^-)3vobnften, (^(a§ u. f. id., bi^ ^um 3int)te 18tj3 auS bet

©atil'teuer evn)nd)ö — nur auT 'Jlccif e= jDrotubacfö; bie ^iQfle bev ^oü*
öevgütungen bei bcr tllnefu^r fei gar nicf)t berüt)rt, ba mau bamalä an

9iot))'toff^öUe ui(f)t nicl)r backte ; r§ fei aber nid^t Qn,5nne^men, ba^ fTfranf=

teid) auf ^Sotlü''vgütnng bei ber '^(uöfn^r im ^allc ber erneuten C^infü()rung

öon ::)iof)ftüffjDflen pvincifietl t)abe Derjirf)ten tnollen, nnb jener '^litifet

bei age alf o nur, bafj, mcnn eine innere .i? o n f u m t i o n § ft e u e r eingefüf)rt

ober ert)üt)t merbe, bae ^u geraätjrenbe Süvambacf ben betrag ber Steuer

nid)t überfcf)reiten fofle. ^Jhir auö bem Seifte biefer 33eftimmnng läfet firf)

bann bie weitere 'Diorm ableiten, ba^ aud) blofee .Zollvergütungen , bereu

c§ bomalg feine mef)r gab, nur bem mirtticE) ge,^at)(ten unb bae 3hi5Sfu^r=

^jrobuft bclaftcnben ^oüe g(eid) fein bürfen. .^infid)tli(^ ber temporären

3utaffungen mit 'iMnioenbung bee .U'ompenfationSprincips aber glaubte bie

franj5iifd)e 'Hegievung gän^lic^ ben Unbett)eitigten fpielen ]u tonnen. 2öenn

bie erportirenben ^»i^ufti'ifüen, mod)te man fagen, für ben SSerfauf i^rer

S5otlmad)ten ober für bie ^^et^arge irember Acquits-ä-caution eine 3jer=

gütung erhielten, fo fei baä eine ^riOatange(egenI)eit bc§ ,g)anbe(§, bie

©rporteure öer,^id)teten babei auf bie eigene 23euut3ung ber billigeren Wa=
terialien be§ ^luylanbei; jebeniaES be^af)lc ber (Staat^fi^atj i^nen feinen

f^franfen, unb e^ fei nic^t cinmat betuiefen, bafe er burd^ entget)enbe 3oä=

einnähme einen Sd^abeu leibe, ba bie '-J3crmel)rung ber .jollfreien Siuful^r nur

eine (^otgc ber erleid)terten 2(uöful)r fei unb mit ber letzteren mieber auf=

^ören U)ürbe. 9luc^ fonnte man fid) auf 33elgien unb (Jngtanb berufen,

bereu inbifferente .söattung gegenüber ben Acquits-a-caution bereite eine

^)raftif(^c Interpretation bc§ betreffenben ?lrtifel§ gegeben i^abe, bcOor bcr»

fclbe in bie 33ertTäge mit ben übrigen 'OJldditen übergegangen fei.

''JJtit allen bicfen ^JluSreben fann inbefe ^^ranfreid) f)öd)ftenö barttjun,

ba^ e^ in gutem ftlauben l)anbelt, aber bie anbereu (Staaten unb inöbe=

fonbere 2;eutfd)tanb roaren barum nid)t niinber berechtigt, ben Sinn beS

^rtifelS feftyit)alten, ben fie bei ber Unter;(eic^nung be§ ^ertrag§ bemfelben

beigelegt Ratten. ^JJtag ber 51rtifel fic^ roirftic^ nur auf bie batnatö allein

toorl)anbenen '".Jlccifeöergütungen bejie^en, er fd)liefet bod) jugteid) bog 'iJrindp

ein, ba^ ber Staat übert)aupt feine gratififatorifd)e Üluefu^rprömie gett)äl)ren

foü. 2)a^ aber bie Staatefaffe inbireft bie Soften ber ben (Srporteuren

burd) ben 9lctiiiitä=.öanbel ,jufalleuben ^$rämie trage, f)at fon)ol)l -Söcrr

Sd)neiber, ein ^ertt)eibiger biefe§ .Oanbel«, atö ber ÖeneratiiollbireftPr ^Xm6

jugeftanben, unb eö mirb and) burc^ bie obigen ftatiftifc^en ;^al)len bemiefen,

aus benen eine 3)erniet)rnng ber Per,joltten @iufuf)r öon Stabeifen unb

5i?le(^ in (Volge be§ Sefretel öon 1870 l)crüorgcl)t.

©egenttjärtig freilid) fann 2;eutfd)laub fid) nid)t mel)r fetbftänfcig auf

ben .'panbelyüertrag berufen. Belgien unb (vnglanb l)aben bur(^ bie ^cr=

tröge öom 2:^. ;^iuli 1873 mieber bie 33eftimmungen ber älteren !i^erträge

in ,$?raft gefetjt, alfo auc^ bie fran\öfifc^e ^rari§ ber temporären ^i'^finung

toieber ftillfd^meigenb acceptirt. iöelgien allerbings t)cit einige ^ugeftdnb^

niffc auf biefent ©ebiete erl)alten, aber nnabf)ängig öon bem neuen .öan=

belööertrage unb nur al§ freunbnad)barlid)e ©efäUigfeiten bev franjöfifc^en
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i:licgierun9. S)uvc^ ^toci Xefretc öom 18. Oftobet 1873 fioben nämliif) bic

bclgifctjen aSünfc^e t)iu[i(^tnd) bev temporären ^^ulaffuug öon (Jacao unb
^-^lufer ,iitr 6()ofülQbe=?vabrifQtion unb öon Söei.ien pm WaijUn 33erü(f=

ftc£)tigung gefunben. 2)en (5^ofoIabe--|}QbrifQnten ift jür bie 3Iu5iuf)r nad^

iBefgieu t^re Prämie buvd) bie gfeftfteüung richtigerer S3er{)ä(tniffe änjijd^en

Ütol^matcrial unb *^robuft Befc^nitteu loorben, unb bem ^anbel mit

Acquits-ä-caution über Sßeijen ift ber ^eben§nerö unterbunben morben
burd) bie SSeftimmung, bofe bic ^ompenfationean^iu^r öon 5JleI)l nur über

bie S3üreQU'ö berfelben 3'^ß^i^'cftion erfolgen bürie, in bereu ©ebiete ber

SBeijen eingegangen ift. £nmit ift bie birette ^ectifetttjirfung jroifctien

ber SBei^eneinfuljr in ^^Jiarfeille unb ber ^J}te^(QUsiuI)r im ^Jlorbeu befcitigt,

freiließ aber aud) 5tnla^ ^u großen .»S^Iageu fotoo'^l im 9lorben lüie im
Süben gegeben morbeu. 2Bie bereits früher ermä'^nt ttjurbe, ^at ber Dber=

^anbe(öratf) bor Äur,^em bie 3öiebert)erfteIIung ber früheren ^4>raji§ empfof)(en.

SBaö bie Acquits-ä-caution über @ifeu betrifft, fo fdieint 23etgien

babon \m'i)x ©etuinn al§ Uubet^uemlidifeit p t)aben, äumal e§ nod), aUer=

bingS fet)r mäßige, ßifen^öÜe beibet)alteu ^at. Seutf(^(anb fann nun aber

grantreid) gegenüber bie ißeftimmungen ber ^anbeteberträge anberer l'änber

nid)t tt)o^t ftrenger interpretiren al§ biefe öänber fetbft. Sind) bürften bie allfer=

bing§ fe^r ttaren Seftimmungen über 3lu§fu^rbergütungen in bem 5ßertragc

ätoifd^eu £eutfd)Ianb unb Defterrei(^, auf bie fid) öerr Gampl^aufen im
9tcid)ötag berief, boc^ fdiloerlid) auf ®runb ber ^laufet über bie ^eift=

bcgünftigung {^ranfrcic^ gegenüber geltcnb gemad)t tt3erben fönncn.

(Sin ireunbnad)barüc^e§ 'Jtat^geben 5^"anfreid)5 S)eutf(^(anb gegenüber,

toie tuir e§ 23etgien gegenüber in fünften bon allerbing§ geringerer 2ißid)tig=

feit fonftatirt '^oben, löfit iid) faum erwarten, nid)t fowot)! tüegen reban(^c=

luftiger iKancune, a(§ toegen ber 5Jtad)t ber betl^ciügtcn ^^ntereffen. Sn
ben officietten j?reifen fet)lt e§ übrigens nic^t an (Segnern be§ ?lciiuit§=

4')anbetä
; p i^nen gef)i)rt 3. 33. ber ©eneraläollbireftor Slniö, mä^renb ber

jd)ueE berf(^n)nnbene „®efd)äft§minifter" Djenne ben entgegengefe^ten

©tanbpunft einnimmt.

i}ür S)eutfd)lanb wirb e§ jebenfaltS am ratlifamften fein, bic ganje 2ln=

gelegen^eit ni(^t ^u tragif(^ äu nehmen unb fie in i^reu magren 2)imenfionen

auf^ufaffeu. ©etbft in granfrcid) mirb bie SBid^tigfeit ber Acquits-ä-caution

überf(^ä^t, unb i^ie (Jintuirfung auf bie beutfd)e ^nbuftrie ift boc^ fel^r

mä^ig im S}ergleic& mit ber Otoüc, bie fie in bem franjöfifdien 3Birt!§=

fc^aftsfl)ftem fpieten. UeberbicS bemeifen bie oben mitgettieitten S^^^^^>
bafe gegenmärtig bic beutfdie ©ifeninbuftric im (Sanken met)r SJortlieitc aiS

5tad)tf)citc au§ ber 25crtäuflid)feit ber @infut)röonmad)ten l^at. @egenmafe=
regeln bürften :^öd)ften§ al§ jeitwciüge ^ülfSmittel gegen fol(^c ^^iot^ftänbc

3U empfehlen fein, bie fid^ fonfret al§ f^olgen ber fran^öfifdjcn 9lu§fu^r=

Prämien nad)toeifen liefen, ^m fd^limmften fyalle toürbc ein 5lu§gleic^ungg=

30II an ber franaofifdien unb einer ©trede ber belgifd)en (5Jren,ic, bem bic

.<panbcl§berträge nid)t entgegenftel)en bürften, 3ur9lbtocl)r üoEftänbig genügen,

^ine fold)c 5JlaBregel märe gemi^ nid^tS @rfrculid)cS, al^cr bod^ ef)er räf^^

lid), als bic 2Biebcrl)erfteIlung eineS allgemeinen 3otte§ an ber ganzen

ßanb= unb ©eegrcnse unter bem 5iamen 2lu§glei(^ung§abgabe.
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in ben 3> ereinigten Staaten öon 'Jt m c r i t a.

Son

Dr. Crniin llnfff.

I.

^ä^venb unfcre beutj^e Otegierung in ber legten ^ydi mit ftärferev Snergic

bie S^urd)Tü^rung ber (^Jotbwä'^rung unb ben ba^u not^roenbigen 35erfauT

nnfereg übericf)üjfigen Silber§ betrieben ^at, ^eigt ]\ä) in anbern (Staaten

nod) immer bie größte Unfic^erticit über bie in ber äßä^rungöfrage ^u

befotgenbe ^^olitit. Sie Staaten ber iateinifdien ^Jlünjfonüention ebenfo

mie ba§ Äonigreid^ ber 'Jiieberlanbc bcfinben fic^ in ^ünjbert)ältniifen,tt)etd)p

burrf)au§ ben öl^arafter be§ 3>nterimil'tifct)en tragen, unb in ben ^bereinigten

Staaten üon Ülmerifa mirb mit größter 2ebt)aTtigfeit baiübcr geftritten,

melc^eö St)[teni man bei ber bebor|"tef)enbcn 9tücffel;)c ^ur metattifd)en 3öäl§=

rung mäf)len foüe, oI)ne bü§ man mit '-l^eftimmtticit DorauSfe^n fönnte,

roie bie öntfc^eibung faüen mirb.

@§ läfet \\d) faum üerfennen, 'ba^ bei ben ^Debatten, meiere über bie

2Bä^rung§irage in jenen Öänbern gefMjrt werben, eine 'ilnfid^t fott)ot)t bie§=

fcitg mie jcnfeitg be§ ^eereg an J^errain geroonnen Vt, bie mit bem ^Jlamen

be§ 53imetaHigmu5 öon i^ren 'ätn^ängern bejeicfinet mirb. 3uerft ^at be=

fannttid) 2BoIon)§£i öor etroa jetin ^fa^i-'e^i ^^^ in Jyxantxeid) beftef)enbe

3)oppetmä^rung öertf)eibigt unb bet)auptct, ha^ in becfetben eine fompen=

firenbe ^raft liege, roetd)e bie Sßevt^fc^roanfungen bcö Silbers unb (^otbcS

Der^inbere. Seine ^nfi(f)ten finb in ]o foncifer goi^nt unb in fo treffenber

Jpertior^ebung be§ SCßefenttidjen üon Änie§ \) miebergegeben worben, ba^

toir öon bem Slejerate be§ beutfc^en @etel)rten am bcften au§gct)n. „2Bo=

lotoSfi", jagt Änieg, „erftärtc feinen 2anb§(euten, baß man üon einem

otalon de la valeur in bem Sinn, tt)ie man üon einem ctalon jür bie

''Uleffung ber Sängen, be§ ®eraid)t§ u. j. tt). mit iljren unüeränberli(^en

1) Selb unb .Rrebit 1. 3lbtt)eihing 6. 24«.

ü. §o£^enborff=SBrentQno, ,>af)rbu(|. II. 1.
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@rö|en ju fprecfien l)abe, gar ni(^t reben fönne. Um \o loenigct trete er

für ein doubk- etalon an ©teile eines unique ein. (S§ ^anble [id^ um bie

ÜÖcrtfibemefiung ber @üter mittels beö ^lequitiatentä in einer britten 31^aare

mit gleid^fallS üeränberli(f)em 2Bcrtt)e, mo^u [id^ öon jet)er unb überall

joraol)t @olb n)ie ©Über öortrefftid) erroiejen t)abe. j^üx bie 2ßät)rung [tel^e

nid§t double etalon, fonbern double raonnaie lögäle, double mode de

payement lögal, al|o bie 3uläjfigteit eine§ 3tt)ei|arf)en geje|li(i)en 3a^tun9§=

mittels in fyrage. S)ie 33orau§|et!ung unb bie ^ibfidit be§ ®efe^e§ üom
7. terminal be§ 3ii^^'f^ ^I (28. ""IRärj 1803) fei feineötoegs bie- girirung

ber äÖertf)reIation jmifc^en ®oIb unb ©ilber auf '1
: IS^'g gemefen, man

l)abe gemußt, ba^ fein ®efe^ biefe (}irirung bcmirten fönne. dagegen
l^ätte bie unbermeibUctie im ^erfet)r fic^ einftellenbe 5i^cränberung bie

Stlternirung in bem ©ebrauc^ ju ^a^fungen je^t be§ billiger gen)orbcnen

@olbe§ unb ein anbere§ Wial be§ biEiger geworbenen ©ilbcrS '^erbeifütjren

fotten. S)aS umfc^üefee ätoar eine gemiffe Segünftigung iür ben (Sd)ulbner,

aber biefe entfpredie bem föeifte ber fran5öfifd)eu ©efe^gebung überhaupt.

S(u§ ber ©eltung biefeS ^mcifac^en gefe^ti(i)en 3(if)tiing§mittelg refultire bio

mbglict)ft gro^c SBertljfonftanj be§ gefei3li(^cn 2Bertf)ma|e§, eine entfi^ieben

größere al§ bei einfadjer ©i(ber= ober ÖoIbm.äf)rung. 3)enn fobalb bas

eine 'OJtetaß im ^4>reife t)cruntergef)t, mad)en bie (Sd)ulbner if)re 3<i'^tungen

in biefem. 2)ie mitf)in nad) bem tool^lfeiler gemorbenen ^etatt madifenbe,

nad) bem anbern ^Dtetatt fid^ üerringernbe ^Jtadifrage bringt bie 6nt=

mertfjung beS erftern ^um ©tefien unb öermittelt eine Gingren,3ung ber

OSciüationen in ber 9Bertf)rcIation um bie in bem ©efelj au§gefprod)ene.

5^agcgen fönnte bei einfacher 2öäf)rung bie 3}ertt)ot)lfeiterung ober 33er=

tf)euevung be§ einen Sßäf)rung§metaII§ unget)emmt toeiter ge'^n unb inner=

f)alb meit größerer ?lbftäubc fid) betcegen. <5o erfläre fi(^ auc£) bie Xfiatfad^e,

bü^ man bis l^eute im föanäcn nur fo mäßige ©d^föanfungen ber 2ßert'^=

relation um ben Ba^ t)on 1 : I5V2 ^erum erfahren fiabe. S)ie Sntmidiung

biefer fegen§reid)en S^rud^t au§ ber für ^^ranfreidf) feit 1803 fo fegen§reid)en

gafultatibmä'^rung fei baburd^ unterftü^t morben, ba| innerf)alb ber förenjen

be§ engüfdt)en 2öettveid)§ (megcn ber ©ilberföä^rung in Oftinbien) eigentlidf)

aud^ gleichzeitig (S)otb= unb ©itbermä^rung beftanben f)abe, nodt) mel)r burct)

bie rcic^tige 2:%tfad)e, ba^ bie öerfd)iebeuen ©tauten ber @rbe, inbem bie

einen einfad)e 65olbtt)äf)rung , bie anbern einfädle ©itbermä'^rung l^ätten,

im föan^en genommen ein großes 9}erfe^r5ge6iet mit gteidijeitiger ©cltung

ber ©ilbermäfirung unb ber 6otbtt)ät)rung baiftellten. ©obalb man bem

2;rängen auf allgemeine 3}er6reitung be.r eiufad)en (Sotbrod^rung nad^gcbe,

toerbe nic^t nur eine unge'^eure 2Bertl)fteigfrung be§ @olbeS unb 2Bert|=

öcrringerung be§ ©itberS (\um größten mirt{)fd)afttid)cn ©d^aben aüer Vdnber

fidE) einftellen, fonbern aud) bie fo Diel größere 3öertt)ftctigfeit ber auf bie

gemifd^te 2ßäl)rung bafirtcn gefe^lii^cn 3af)tung§mittel öerloren ge^n."

©inen red)t augenfälligen SemeiS für bie 9ti(^tigfcit biefer ?tnfid^t

fällen it)re 2ln"^ätiger in bem (Sinflu^, n)eldE)en bie franjöfifdtie ^tünjgefei^

gi'bung auf ba§ 2Bertt)tierf)äItniB ber eblen ^Jletatte aliSübte, al§ in il^ren

^i'robuftionePert^ältniffen um bie ^JJIittc be§ i^a'^rfiunbertS eine bi§ baf)in

bcifpiellofe SSerfi^iebung eingetreten mar. (Gegenüber ber bamalS bon

Kalifornien unb ^luftralien auäge'^enben plö^lid^en ©teigerung be§ (Solb^
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angcbotS auj mel^r aU ba^ S)Tei|QC^e \)ai baö TtQnjöfiid)? ^Jtün^iüejeii eine

:iicväuberuii(^ in bcm 2Bertt)0eit)ältnife bcv beibeu 'IHetalle in ber Zi)at

iH'vtjinbert, infüfern ee niöglid) roar, boä neue Wölb in ^"vranfteirf) quö3u=

piügpn unb baiiir ivan^^ofifc^f Silbcrmünjen cin,^uid)nicl,\cn. S)a man bnrd)

birjc Operation Tür 1 'l^tunb Öolb firf) beinofie \5\.^ 4>'U'i^ Silber ju bet=

'baffen uermüd)te, fo fonnte bas ili'evtl)l)fr|)ältni6 im il*'elt{)Qnbcl fic^ nid^t

tLH'it öon bein im fvan,\öfiid)cn 'öJlün.^rcefen feftgcfetjtfn entfernen. 5lber ah
fioier Umtaufri) ungefätjr ein ^aliv.Kljnt l)inbuicl) eifrig fortgefetjt mürbe,

'diüpTte fid) ber fran,^öfifd)e «Silberöorratt) nnb mcnn nid)t eine neue

L-.nbung in ben '9lad)frage= unb '4.^robuftion§l3erl)ältniffen ber eblen ''JJIetaüe

(legen bie ''JDlitte ber fei^jiger ^ai)xe eingetreten märe, fo ^attc ber regu=

Lirenbe (SinfluB t)ci> franiöfifc^en 'DJtüni^mefene auf bos 9i}ertf)dert)äÜnife

ber ebten "OJlctalle bamals fd)on fein @nbe emeid^t. S)a lag benn ber

(^ebanfe nat)c, baft bie günftige Söirfung, meld)e bie 5nternatitimät)rung ge=

ftabt, mefentlid) öerftiirtt werben mürbe, menu nuigtid)ft uicle Staaten in

biefer iiinfid]t bem fran3öfifd)en iöeifpiel folgten. S)ie allgemeine lUnnatime

biefes 'JJlünifljftemä, folgerten ©inige tueiter, mcrbe ba^ gegenfeitige 2Bert^=

bertiiiltniB ber beiben ^JJtetaÜe ju einem unöeränberlidjen mad)en. 5£)enn

ba ber ©ebraud^ ber eblen ^Jietolle p (^ielb^medcn ben ju allen anbern

,^merfen meit übertoiege, fo merbe bie ^33Bglid)teit jebe beliebige Quantität

©olb ober Silber fomotil in einem feften ^ertt)Derl)ältniB .;u einanber als

{^elb ausprägen ^u laffcn unb auszugeben, mie aus bem a>ertet)r .^u etroaiger

onberet S^ermcnbung t)inau§,^U3ief)n, DöUig ^inreic^en, bns 2Bertl)Per^ältni^

aud) im «panbel ,^u firiren. ©6 foUte fo mit anbern äBorten gett)iffer=

maßen ein @inöerftänbni§ fämmttid)er .Käufer unb 33efii3cr öon @otb unb
Silber erreid^t roerben, bie beiben ^Jtetaüe in einem beftimmten 2Sert^Per=

l^ättni§ ^u einanber anzunehmen unb auszugeben. S)iefem SinPerftänbni^

müßten fid^ bann bie 4-^robucentcn fügen.

3lm eifrigften in ber ßmpfeblung eineS berartigen internationalen

Vertrage unb in ber 9lnpreifung feiner äöirfungen tft befanntlid) C^ernuSd^i

gemefen. 9ln it)n !^aben fid) anbere Sd)riftfteller angefc^loffen, meiere nicE)t

nur mit großer Sac^fenntni^ unb mit Sc^arffinn bie ^bee öon JiöolomSfi

unb 6ernu§(^i ausgeführt unb begrünbet, fonbern aud) mandt)e ber Ueber=

treibungen Dermieben ^aben, in bie ber leljtere Sc^riftfteller bei feiner

gefd^äitigen *3lgitation nidl)t feiten Perfällt. 2Bir nennen außer bem in

S)eutfd)lanb fe^r befannten 6rnft Sel)b Por Willem ben ^.Belgier be ÖaPelepe \)

unb hen '.Jlmerifaner 2)ana .Horton-). 2)ie 5Inftc£)ten berfelben finb benn aud^

übergegangen in ben ^erid^t ber ''JJiajorität ber parlamentarifd)en ,$^om=

'miffion, meldte Senat unb 9ficpräfentantent)aue in ben ^bereinigten Staaten

3ur Unterfud)ung ber 2Bäl)rung3frage unter bcm 15. ".Jluguft 1876 einge=

fe^t l^aben.

"Jieuerbingl finb e§ namentlid) z^ei ßrmägungen, burc^ mel^e bie

9lotf)roenbigfeit eineS internationalen, ben SBimetalliemuS überall einfül)ren=

ben 5)ertrage begrünbet mirb, ßrroägungen, bie obgleid) bei Si^ololoSti in

') La monnaye bimetallique par Kmile de Laveleye, Bruxelles 1876.

-) Silver and Gold and their relation to the problem of resumption bv
S. Dana Horton, Cincinnati 1877.
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nuco fd^on öor^onben, bod) je^t er|'t me^r in ben SSorbergrunb treten unb

burd) bie ©vfatirungcn bet legten ^sal^ve ein öerftävfteS ©croic^t ^u ertjoltcn

jc^finen.

S!Ran weift bavauT t)in, wie bie Sc^lüanfungen im 23ev()ättnife beö

iäl§iii(i)eii -4>vobu£tionSqijantum§ ber bciben eblen ^ietaEe jujammengenom^

men ju bein gejamniten 33on-att) an cblen ''Dtetaüen' iniöcrfenntiar fleiuer

finb, aU bie ©rfiroanfungen im ^ßei-^ältnife bcr iä£)rtid)en (^elbprobuftion

,^u bem 3}on-at{) an ®olb ober ber Sitberprobuftion im 5Bert)ättni^ ju bem

iöorratt) an Silber. U[(§ fic^ ?>. S. bie jäi^vüdie ©otbprobuftion "•JJlitte

biefe§ 3^a^rf)unbertS plöljUd) tierbreiioi^te, btieb bie'©ilberprobuftion naf)eäu

[tabil unb at§ bie Sitberprobuttion in ben testen ^e^n 3at)ren rafd) um
50— 70 '^Jrocent juna^m, ha |anf gtei(i)(^eitig bie ©otbprobuftion um ungerä^r

benfelben il3ctrag. 2öenn man bafjcr bie SSerroenbung ber beiben ^JietaÜe

fo einridE)tet, ba§ ba§ eine ba5 anbere beliebig öertreten tann unb ^ugteii^

bie ^^^reije öon ®otb unb ©itber mögtic^ft an einanber fettet, jo ift c^

ttjo'firic^einlii^, bafe bie unöermeiblic£)en ©d^manfungen in ber ^-Probuftion

einen geringeren ©influ^ auf ben Jaufc^roertt) ber beiben '']3letaIIe ausüben,

a(ö wenn man beibe ^Btetaüe nac^ 3}erroenbung unb ^^rciö böüig üon

einanber trennt. Sie 3lnl)änger be§ 33imetalli§mn§ t)aben ha^ 33erl)ä[tni^

mit jtoei äöoffeibeden üergUd)en, beren jebee einen 3ufluB ^at, i^ei-' bon

tüedjjelnber ©tärfe ift, ot)ne ba^ bie ^uno^nte unb 2lbna§me beiber Suflüffe

.

in einem ^ufammen^nge unb Uebereinftimmung ftänbe. Se^t man bie

beiben Söafferbecfen in 9}erbinbung, fo mirb .it)r 'Jtibeau üon ber Unreget»

mäßigfeit ber ^uflüffc nid)t fo fe§r üeränbert werben, al§ wenn beibe

getrennt Wären.

^um Inbern wirb öon ben Sln'^ängern be§ 23imetaEiämu§ l^ouptfäd^licb

au§gefüt)rt, ba^ eine aügemeine 2}erbrcitung ber ®olbwät)rung in ben ciöili=

firten ©tauten, wie fie öietfac^ befürwortet unb erftrebt fei, nott)Wenbig äu

einem OerberbIid)en Ärieg ber t)erfd)iebenen ßänber um bag @olb, ju einer

3}ert{)euerung biefe» 5Jletall§ unb ^u einem ©infen ber ©otbpreife aüer

2öaaren unb S)ienfte führen muffe. 2)ic üorf)anbene (Solbmenge unb bie

jur ,-^eit überbieS in merftidöer ^tbnafjmc begriffene ©olbprobuftion reid^e

nid)t au§, um auc!^ nur bie großem ^utturftoaten ß^uropa'ä, wetd)e gegen=

Wärtig metallifc^e SBä^rung befi^en, of)ne bie größten ©törungen in allen

äöertf)öert)äUniffen mit föotb ^m ßinfütirung unb 3tufved)tert)aÜung ber

©olbwä^rung p öerforgen. ©d)on je^t fei ber gebrüdte ©taub aller

^-^reife unb bie wirt^fd)aftlid)e 3)epreffion pm großen 2:f)eil auf bie 3)e=

monetifation bc§ ©ilber§ ,^urüdjufül)ren. ©otlte aber bie @olbwä!§rung

fid) weiter ausbe^nen auf bie je^t ber metaEifc^en 2Öä^rung entbet)rcnben

©taaten, ober gar auf ;5nbien u. f. w., fo würben nod^ öiel fc^limmcrc

3uftänbe eintreten. 33efoiiberö malt ber ^IRajoritätöberid)t ber amerifanifcfien

.U^ommiffion biefe folgen einer weiteren Verbreitung ber ©olbwäl^rung in

ben fdiwärjeften fyarben au§ unb ergef)t fid) in eingefienber ©c^ilbcrung

ber '')tad)tf)eile, weld)e eine ®infd)ränfung, fowie ber iBort^eile, wel(^e eine

33ermet)rung ber umlaufenben (ioelbmenge für ba§ gemeine 2Befen ^ahe.

Gine fe§r geWii^tige 23erftärfung f)aben gerabe biefe 33efür(^tungen

ber ^Bimetalliften im legten ^atjxt erl)alten burd) ba§ 23ud) üon ©buarb

©ü^ „S)ie 3ufunft be§ @olbe§". ^n bemfelben fud)t ein f)eröotragenbcr
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(Seologe nad^.juioeifm, bafe ba8 nQtürlid)e 'i^ortommcn beö ©olbes au? bt-r

($rbc eine Verbreitung ber Oiolblüä^ruug über nüf cioilifirten Staaten o^ne

»efentlii^e ii^erdnberung beä (iiolbiyertl)^ uid)t gcftatte unb einpfielilt ebcn=

fatt^ eine internationale 'iOlün.^fonüention jur .öerftellung entroeber einer

ottgemeinen ^^oppctuml^rung, ober ber reinen Silbcvroäf)vung.

föeroife finb fold)e 'J3eiürcf}tungen nid)t (eid)tf)in ab ^uroeijen unb of)ne

3toeifel mürben, roenn fie begrünbet mären, nid)t nur gro^e Sdiroierigfeiten

für bie neue (nnfütjrung ber öJolbroät)rung in Vanbern ent[te()n, bie jctit

nut '^?apier= ober Silbergelb t)aben, aucf) biejenigen Staaten, in benen bie

@olbroä^rung bereit» bur(^getül)rt ift, mürben unter einer @rl)öt)ung bee

@olbmertt)e§ empfinblirf) leiDen. SCßenn iöamberget im .f)inblicf auf bie

möglid^e ©ertbeuerung be§ ©olbeS fagt : „2;ie Stationen, meiere ©olb be=

fäfeen,- mürben baniit ein fet)r gute§ 'Jocfc^äit mad)en. Soüte biefer (Gebaute

für fie etmas 'Jlbfc^recfeube« ^aben?" — io glauben mir bieU' S^ragc un=

bebingt bejahen ^u müfien. ^n Schaben, ber auö einem ©infen aller

'ßolbpreife berDorgcl}n mürbe, ift ]o gro§, ba§ ber (55eminn, ben ein '^oÜ

(burcf) bie 2öertf)erl)öl)ung ber in feinem 33ejife befinblic^en öolbftüdc mad)te,

jbem gegenüber gar nic^t in 5Betrad)t fommen fann. Selbft bic 58el)auptung

beffelben Sd)riftfteEeri, ba^, menn bie SBelt ^u mäl)tcn ge,imungen märe

,^mifd)en btr @eTat)r einer 3?ert^euerung be§ @otbe§ ober bem ©egent^eil,

fie mo^t tl)äte iid) lieber ber ©olböerf^euerung aus^ufe^en, b. t). lieber

einem iKücfgang alö einem Steigen ber '^>reife ber äöaaren, ift öon l^öc^ft

,^meiiell)aTter ^-Berechtigung. Oiod) im borigen Csnf)rgang biefer ^ziU

frf)riTt l)aben mir un§ gegen bie i^ertl)eibiger be§ '-öimetalligmuS auäge^

fprod)en, meld)e eine Segünftigung ber Sc^ulbner unb eine 3lnregung ber

^robuftion üon einem allmäligen Sinfen ber 5)aluta für roünfd)en§mertl)

fjolten, aber eine empfinblic^e 2Bertf)er^5l)ung be§ allgemeinen ,'^al)lungä=

mittele unb SBert^mafeftabes f)at minbcfteuÄ ebenfo fd^timmc t^olgen mie

feine 2Sert^öerminberung. ^n beiben f^ällen tritt eine Deränberte '-Ber^

t^eilung bc§ i^olf§üermögen3 jmifc^en Sd)ulbnern unb (Gläubigern ein, bie

eine fd)mere Unbilligfeit gegen ben leibenben 2^eil in fic^ fd)liefet. Silber

bie Doltsroirtbfc^aitlic^en ^Jiac^ti^eile ge^n meit über bie unmittelbare äÖir=

fung auf Sd)ulbner unb ©laubiger ^inau§. 2Bcnn auf ber einen Seite

eine aEmälige 2Bertf)öerminberung be§ @etbe§ ju Unternefimungen anregt,

bie t^a^ 3?ebürfniB ber .ßonfumenten überfd^reitcn unb fomit ju böfen ^ro=

buftion§fri)en fübrt, fo mu^ jene aud) Pon berecbtigten Unterneljmungen

jurürfljalten. 2;cnn bie bei einem !^o^en Staube aUer (Molbpreife gcmod^ten

Äapitalauölagen oerlieren burd) bie allgemeine ^reiöPerminberung unter

ber .»öanb an 2Bertl) unb o!)ne jebe eigene Sd^ulb febn bie Unterneljmer

i^r .i?apital fid) cntmert^en, mü^renb bie barauf fjaftenben G}elbfd)ulben

nic^t abnet)men. 2)a unter ben gegenmärtigen 33er!)ältniffen bic meiftcn

Unternehmungen ,^um Jl^eil mit h-embem .Kapital gemad)t merben, fo mu^
ein berartiger 5Berluft Diele Unternehmer in finanzielle 5Pcrlegent)citen bringen

unb bie dufecrfte ^''fmmung ber Unternebmungsluft bie f^olge eine§ ftcigen=

ben ®elbmert^e§ fein. ^Jtatürlid)er äBeife merben babuvd) bie anbern

SSolfgftaffen unb inebefonbere bie !C'o^narbciter me^r ober mcniger in 5)tit=

leibenfc^aft gelegen. 3)a5 Sinfen ber ©elbpreifc ift bat)er nic^t nur mit

Söerluften für einen X^cil bc§ SBolfö berbunben, benen ein entfprc(^enber
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©eiüinn für einen anbeten Jtjeit gegcnüberftänbe, jonbem jül^rt auct) ^u einem

i(i)tüeren 2/rncf auf ba§ gonje tt)irtt)id)aitüct)e l'e'ben unb ju einer .s^emmung bet

tt)ivtt)fd)aTtti(^eii ©ntuncflnng. 33et biefer ßage ber Singe fönnen toir gegenüber

ben in 3tebc ftcfjenben 33efovgniffen aucf) barin einen Jroft nicftt finben, bo^,

je n)ertf)t)oiIer ba§ ^lün,^niateriat wirb, befto fleinere Quantitäten man jut

^43ermittlung berfelben ^Jienge Don 2Berti)unijä^eu br'au(i)t. 2)enn eben bie

i^olge, bafe eine fteinere ^JJlenge @elbe§ biefelbe i^auTbefäf)igung erf)ätt, toie

irüf)er eine größere, i[t öerberblid) genug.

(f§ ift bann meiter ben 33imetalli|ten unfere^ 6rad)ten§ auc^ nnbcbingt

jujugeben, ba^ eine allgemeine SSevbrängung beg'Sitberi bie oon if)ncn

befürchteten ^Jtacf)t'^ei(c pcf)ft toatjrfrfieinlid) ^erbeifüf)rm mürbe, ©ottte

insbefonbere in ^nbien, fomie es in Europa gef(^ef)n, bie Silberprägung

eingefteEt unb au5f(i)lie^li($ (violb ju groben ^]Jtün,^en ausgeprägt toerben

— öon einem ßrfa^ be§ je^t bort cirfuUrenben (Silber§ burrf) Öolb gar

nid^t ju reben — fo mürbe bie jc^ige ©olbprobuftion auf bie 2)auer nid^t

ausreichen, um ba§ ^ßebürfniß ber ÄuÜurnationen nacf) Srgän^ung i£)re§

^Uünäborraf^S in bem bis'^erigen ''JJia^e ju beiriebigen. S)ag ö[tlid)e

Slfien t)at in ben legten 25 ^atjren burdjfc^nitttict) jä^rtic^ circa 10-12
^Jütill. £, eblea ^Jtetatt erhalten unb baöon §at onbicn ben bei roeitem

größten 2;^eit abjorbirt. äöollte man bieg ©über Durrf) Öolb erfe^en,.fo

mürbe baburd^ aHein über bie ,g)älfte ber iüi)rlic^en ©olbprobnttion, mic

fte 3ur ^t\i ftef)t, meggenomm.en merben ^;. 35on ben europäifcf)en Staaten

ferner f)at (Sropritannien allein in ben legten 3fal)räel}nten met)rere 'JHiEionen

'-Pfunb Sterling, nadt) ber mo!^l etma§ übertriebenen S(i)ä^ung be« @cono=

mift fogar 5 ^JJlitt £ jur Slerme^rung feiner ©olbmenge gebraucht, ba

mürbe bei au§fd)lieBliii)em ©otbgebrauc^ für bie gan^e- übrige 2Bett ein

unüerpltnifemä^ig fleiner -betrag bleiben.

@§ gel)t enblidl) auc^ mcf)t an, ba§ man gegenüber ber für ben 25e=

barf aller äJölfer un^^ureii^enben @olbprobu!tion auf bie macl)fenbe ©par=

famteit im @ebrau(^ be§ ^JhtaUgelbeS l)inmei[t, meldte bie SntmicElung

be§ .$?rebit5 mit fid) bringt. Senn ber ^rebit entroidclt fii^ gerabe bei

ben S5ölfern, bie am meiften ebleS ^letall bebürfen
, \. ii3. in (£l)ina unb

3tnbien, nur fel)r langfam; 'hn oiefen europäifd)en Äulturnationen unb in

ben bereinigten Staaten öon 2lmerifa ober ift ber ©ebraudi öon ^J3letoEgelb

burdE) 5ßapieTgelbmirtt)fd)aft ^ur 3^^^ fc^o" <iiii ein äuBerfteS ^cinimum te=

bucirt, bei anbcrn liegen bie |}ortfd)intte in neuerer ^eit öiel me^r barin,

tOi^ bequemere unb beffere ^rebitformen an Stelle un^medmäBiger treten,

al§ ba| er^eblid£)e ßrfparniffe in (Sebraud) bes 5)ietallgelbee gemacl)t toür=

ben. ©rötere 5]3aaröorrät!^e, bie butc^ A?rebitfortfd^ritte entbct)rlic^ gemacl)t

merben fönnten, finb in ßnglanb unb S)eutfct)lanb gar nidl)t mel)r t)or=

^) 6^ fann gegen tiefe S3cred)nung bc§ eüentueHen S3ebürfniffcö an @olb in

^nbien nid)t eingelocnbet tcerben, "^oü^ ein 2f)eil be^ jctjt nad) ^nbien regelmäßig
Detfd)ifften @ttber§ ju ©erätbfc^aften unb nic^t \\\ Wunden t)ern)Qnbt toirb. S'ie

earf)funbtgen, ttietc^e 1876 Don bem engliid)en i^omite öetnommen rourben, fagcn
ausbtüdlid) aus, baß '^\t inbiid)e S^eööÜerung @olb ,^u ©Erätl)id)Qften tiertrcnben

unb aufipeic^ern inerbe, inenn ®otb in SJiün.jfovm citfuütte. 3)Jan betrad)te ben
C^riüerb unb ^Befi^ filbetncr Q)erätl]fd)aften rtiie eine (Eparfaffe, in bet man feineu

''Jlott)pfenntg anlege unb gerabe bie aJloglic^feit, fitberne @crätf)f^aften jeber^eit

lieber in Ö5clb üerlDanbeln ju tonnen, trage ju i|rer 33eliebtl)ett bei.
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^anbcn, bage^en bebari mau Tür bic fteinein 3fl^)t»n9''"' ^i^ ^^^ 33eijpiel

Don ©Tolbritannien ^rigt , aud) bei ber t)öd))'ten ß^ntiuirflung beö Jlvebite,

mit iDQ(i)jfnbem Söerfe^r unb ,iunet)menber ^eöölferung Devniel)tter ^]J]engc

^Jletaagelbcä.

Stnjoicrn bat)er bie 93inietallii"tfn nur gegen ben ©ebanfeu fdmpfeu,

bQ§ gteid)c '2)ietatt einzig unb aCtein 3ur 2BäI)i-ung aUcx l'änber ju machen,

fönnen wir iI)non Don üornl)crein nur juftinnnen. Ta^i bebari es in ber X^at

feiner eingef)fnben gcologiicljcn ©tubien unb feiner ^^^rüning ber WQljvidjrinlidien

ipTübuftion£Dert)ättniJie bc^ ©oibr^ iriäln'enb ber näd)|"tcn ;5iiit)i-'^)iinbertf, um
einjujef)n, bafe, mcnn in biefem XHugenbticfe bie 'Jlueprägung grober (£ilber=

münjen QÜent{)atben , ai^o namentlid) aud) in '4?ritiid) S^nbien eingeftellt

roürbc unb ber njai^fenbe ^Bebari beö 33erfet)rö nur burc^ neue ©olbmüuäen
beiriebigt werben jollte, bafe bann batb ein empfinbüdjer ^JJIanget an Öolb

mit ben übetitcn i^olgen fid) geigen mürbe. 3yal)rfd)cinlic^ mürbe .^undc^l't

eine übertriebene ^Jlnfpannung aller mög(id)en ßrla^mittel, me(d)e ber j^rebit

an bie .Oanb gibt, eintreten, bie ^^aarborrdtf)c ber ^-Bauten mürben öer=

minbert, bie "^<opierge[bcirtuIation mürbe gesteigert merbcn , aber f(^merltc^

bürjte biejer iHulmeg au^reii^en, um einer großen •'f^rciööeranberung bor3U=

beugen.

S)ie ©treitiragc muß batjer anbers gejaBt merbcn. SBii^renb bie (Jinen,

um ben gleidi^eitigen ©ebraud) üon Sitber= unb ©olbgetb in ber men|d)=

lid)en 2Birtt)ict)att ju fiebern, bie (Jiniü^rung ber gcmifd)ten SLuil^rung in

möglid)ft öielen Staaten out ©runb cine§ internationalen i^crtrage§ üer=

langen, fjoltcn bie '^tubern bajür, bafi jcbcr Staat nad^ feinem ^ntereffe

jmijc^cn (^olb unb Silber 3u mäf)len t)Q.he unb finb ber Ueberjeugung,

ba§ bann eine X^eilung in @otb= unb Sirbermäljiungölänber eintreten

merbe, meli^e bem Sntercije 'Xüer mel^r ent|prid)t, aU bie tün[tlid)e 3luT=

red)ter{)attung be§ Silbermertt)^ burc^ Staatgöerträge.

£!aB ein internationaler 2]ertrag eine fet)r mi^lic^e 3?afi§ für ba§

(iJclbmefen eines Sanbc« ift, barauf ^at Hornberger ju roieber{)olten ^JJlaten

einbringlic^ tjingfmiejen unb fic^ babei namentlid) auf bas Sd^idfalbc» äBiener

^Dlünjöertrag» unb ber 9)lün5fonöenticn ^mifdien ben Staaten beö fran=

,iöftfd)en ''DUin5fl)ftemS berufen. 33eibe Serträge feien burc^ bie 'ipapicrgclb=

roirtt)fd)aft in Defterreic^ unb Statten fd^on batb nad) i^rem '^Ibfc^luffe mieber

fjinfäüig gemorben. ^in ganzes Äapitet bes» y3ud)ä non S)ana .porton ift

ber SBiberlegung bicfer 3lnfi(^t gemibmet. %ie 5t>aptevgelbmirtl)fd)oft, ent=

gegnet er, me(d)e einen bie ^IRünjeinf)cit be^medenben 3}ertrag immer i'töre,

berühre ein 'Jlbfommen nid)t, burd) melc^eg bie Staaten fid^ nur üeniflid)ten,

iebcr,\eit ©olb unb Silber in einem feftt.' 2Bertt)öerl^ättni§ ju einanber al§

-s^auptmün^en bei !^anbeö in unbefd)iänfter ^JJlenge auf it)ren ^Jlünjen au6=

prägen ju laffen. 9lber bod) fönnte aud) ber ^merf eine§ fold)en Vertrags

auf mannigfache SBeife öon ben t^ei(nel)menben Staaten ücreitelt toerbcn.

"Btan fünn bie Slueprägung bei einen ^ctaüi burd^ unber'^ättni^mä^ig

t)o'^en ^]3rägefcf)a^ ober ungteid)e ^yriften für bie 3tu§prägung ber bcibeu

^Dletaüe feiteni ber ^tünjcn ^emmen, fann burd) ben überroicgcnben @tn=

flu^ einer großen Sanf ber (iirfulotion bei einen 'Olletaüi .Oinberniffe in

ben 2Beg fe^en. 3luf eine gleidjmäfeige 9tuifü^rung ju rechnen, mürbe

fclbft, menn ein folc^er 33crtrag jemali ju Staube fommcn fönnte, 2:i^or=

l)eit fein.
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'littet audf) 6ei üöereinftimmenbev, gelüifien'^after 9tu§iül)rung lüäte bie

©noii^ung be§ S^^^^ !einegtt)eg§ gefiebert. S)ie beutfd)en ®egnet be§ 3}or--

f(i)Iag§ ^aben fämmttid) barauf tiingetoiefen, ba^ bie 33ertüeubung ju @etb=

i^inecfcn nur ein 33e[timmungegi-unb bc§ ^^srcifeä ber eblen iDIetaüe ift unb ba^,

toenn baäSer^ättni^ ber ^robuftion^foften öon®olb unb ©Über ftcfigrünbUA

unb bauernb önbert, aui^ eine 3Ienberung it)re§ ^rei§l?er£)ältmffe§ bie not]^=

luenbigc ^olgc ift. @§ ift ^u^ugeben, bie Söirfung roürbe er[t nad) fel^r

langer 3eit eintreten, toenn etwa bie 5probufttongfoften be§ @otbe§ finfcn

unb bie jäl)r(ic^e ©olbausbeute bebeutenb junel^men toürbe. ©olbmünjen

lüürben bann an ©teile ber ©ilbermünjen treten unb bie 5;)tügü($teit, bieJen (Srja^

t)or,^unet)men, ift, tticnn tuir aüe Äulturftaaten mit i^ren Äolonieen 3ufammcn=

ne'timen, eine ]o au§gebe^nte, ba^ fie geraume 3eit einer 2}eränbetung bes

aBert^berbältniffeö ber eblen ^etaEe öorbeugen mürbe. S)a!^er be^uptet 2)ana

öorton ni($t mit Unrecf)t, e§ mürbe ein foId)er iBertrag ein neue§ Kalifornien

iinb ?tu[tralien leic£)t auS'^alten !5unen. ^ber bie Sgimetaüiften bergegen=

märtigen fi(i) fettener bie anbere, pr 3eit je'^r biet mat)rjc^einli($ere Wöo,-

lic^teit, ba§ in ?5rotge be§ allgemeinen, ein 3Bertf)berI)altni^ öon 1 : 15^ .

Teftje^enben 5/tün(^bertrag§ bie ©itberprobuftion einen großen ^tuifc^mung

ue'^men, bie ©olbptobuftion aber eine emüfiublid)e IHbnalime erteiben mürbe.

S)ann mürbe lange, e'lie bie ©itbermün,3en bie Öolbmüngen öerbrängt l^ätten,

fomic biefelben im 35er!ef)r feltener mürben, man fi(f) baju entf(i)Ue|en, ein

3lgio iür biefelben au ?,a.^m. 3=ür manct)e 3toecEe, 3. S. S^etfenbung,

Steifen, ©c^a^anfammtung, man(i)e öef(i)enfe unb <g)onorare f)at ®olb fo

öiele ior^üge, 3u gemerblic^er 5ßermenbung ift bie S?enu^ung cirfulirenber

@olbftü(ie fo bequem, ba^ man befonber§ in ben reichern Säubern, meiere

an bie @olbtoät)rung gemöl^nt finb , bei einem ©eltenermerben be§ ©olbes

lieber ein !leine§ 3tgio für ©olbftücEe be^a^^len, at§ fie entbef)ren mürbe.

©0 ift e§ ja boc^ frü'^er gegangen, al§ in allen ©taaten bie boppette 2Bäl)=

rung beftaub unb ®olb gegen ©ilber tl)eurer mürbe, bo^ ©ilber bie l)en=

fd^enbe 2Bäl)rung mürbe, bie (^otbftüdfe aber mit einem med^felnben ?lgio

umliefen. S)amal§ fonnte an bem fteigenben ©olbmerf^e boc^ uii^t bie

(Solbmölirung ft^ulb fein, meil fie bi§ Einfang be§ ^fa^^'^unbertS nirgenb=

mo ejiftirte. @§ ift ba'^er auc^ fein ©runb abjufe^en, mcS^alb bie (5ut=

midlung eine anbere fein follte, menn bie boppelte SBä^rung auf (Srunb

eines internationalen Vertrages, al§ tuenn fie auf ©runb felbftftänbiger ®e=

fe^e ba§ '^errfdl)enbe ^ün^fljftem ift.

@erabe bie S5ertl)eibiger be§ S5imetalli§mu§ betonen in neuefter ^ctt

fo fd)arf bie öorauöfic^tlicfie Slbua'^me ber ©otbprobuftion unb o'^ne ^^etfel

finb bie 2tu§fid)ten für biefelbe im (San^e'n jur B^it roeniger günftig alö

für bie ©ilberprobuftion. @in öerabbrüden be§ ©olbmerf^eS auf ba§

gunfäe'^n unb eini^albfa^e be§ ©ilbermertl)e§ mü^te unter biefen Umftänben

auf bie 5probuftion be§ ®olbe§ ebeufo '^emmenb , mie auf bie be§ ©ilber«

förbernb mirfen. 6in anbereS äöerf^berfjältni^ aber bem SSertrage ju

(Srunbe ju legen, ift nic^t mol)l t"^unlid), meil bie ©taaten ber lateinifcf)en

Union, bie jebenfaHe ben <^ern ber Sereinigung bilben müßten, barauf f(^roer=

Itd) einge'^n mürben, alte SBertreter be§ SimetaIIi§mu§ ge'^en beö^alb

au(i) baöon au§, ba^ nur auf biefer S3aft§ eine ©inigung ftattfinben tann.

S)ie unau§bleibli(f)e f^olge mürbe fein, ba^ fet)r balb ©olbmün^en nirgenb=
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Wo me^r baä au«fc^(ie§(irf)e 8nl^lunfl«nuttcl, Taft übrraE aber ein Zan]ä}=

mittel fein roürbcn, ba^ eine befrf)vänfte 'Jlntt)enbung p beftininitcn ^«^roecfen

Ilätte. ^n .<hiffl3eiten ober roenn fonft 5öölfev, in benen ©d)nt3anfannnlung

nodf) ^äufig boifomiut, fid) einer befonber^ gitnftiflen (^olbbilan^ erfrenten,

mürbe bas Üiotbagio rafd) niad)fen, ,vi anbern ^'^eitenroicberintlen, im (^nn^en

aber geroi^ bie fteigenbe '^cmegnng beibct)alten, bie ber (^olbpreie- gegenüber

Dem Sitberprei^ in ben letitcn ^Ql)rt)nnberten faft nnunterbrüd)en gezeigt bat.

lUotürlicber SBciie mürbe bie leljterc Grfdbeinung nm fo toabrfdjeinlic^er

unb um fo raf(^er eintreten, je fteiner bie ;^)abt ber Staaten märe, bie fid)

einem fotdben internationalen !öertrage anfdblie^en mürben. Unb barüber

fönnen fid) bie '?(nf)ängcr be§ 5BimetaIIi§mu5 gemif; feine jifl»lionen mnd)en,

ba^ e§ ibnen fd)mfrlicb gelingen mirb, ©rofibritannien ',ur "^lurgabe feine«

1üoblbemäl)rten unb mot)lbegrünbeten ^IJKin^fDftemö ,^n bemegen unb l;entfci^=

lanb ju beftimmen , i)a\i e« einen Dor menigen ^abren imc^ reülic^er @r=

tüägung gefaxten @ntfd)lufe rücfgängig macbe, für beffen SJurdifülirung e§

fdbon fo grofee Cprer gebracht l)at. . 3füv einen großen Xljeil ber übrigen

ciöilifirten äöelt bagegen ift ^u.^ugeben, ba§ bie 9lu§fid)ten auf einen bi=

metalli)tif(^en 2Bäl)runglt)ertrag ^^ur ^eit öieCleid)t nidbt ganj unb gar aue=

ftd)t5to§ finb. i^or 'ülllem finb baraui geri(^tete iöeftrebungen mäcbtig in

ben i^ereinigtcn Staaten, ben f^^änbern ber lateinijd)en ''J}iün,^union unb

••Jiieberlanb. 2^iefe Staaten umfaffeu, fclbft menn baö an '^5apiermät)rung

leibenbe 3ftatien aufeer i^etrad)t bleibt, in ©uropa unb 'Jlmerifa immerl)in

ein ©ebiet Pon uaf)e,5u 100 ^Jtidionen Pon unübertroffener 2öol)lbabenl)eit

unb mirtt)f(i)aftlid)er Kultur. SSßal^rfdieinlid) mürben übcrbieö bie nieber=

lönbifc^en Gotonieen in Dftinbien ficb anfd)lie^en , ba man in ilJiebcrlanb

ein grofeeS 6)eroid)t auf bie Gr^altung ber 'DJtün^ein'Eicit mit ben .ff^olonieen

legt. Selbft ber beitritt Don ilH-itifi^ ^nbien ju einer fold)en 2öä^rung«s=

Union bürrte nic^t au§er bem Sereid) ber 9Jtöglid)feit liegen, ^enn
t^atfäd)lid) mürbe burc^ ben ^Beitritt in 3;n^ien menig gednbert merbcn.

Silber bliebe ba§ bcrrldjenbe ^a^lungimittel, aber bie Sßiebereröffnung ber

Silberpräguugcn in allen ben genannten Staaten mürbe ba§ 2ßertbPert)ölt=

ni^ t)on Silber ^u ®olb Piel günftiger geftalten unb fomit mancbe Scbmierig=

feiten "^inmegräumen, meldte bie fdjmanfenben unb finfenben Silberpreife

für ben inbifi^en .r^anbel unb bie inbifd)en (Vinan.^en Ijaben. ;"\m größten

21^eile ber 2Belt mürbe bann auf einmal tt)at|äd)lid) bie Silbermäl)rung

mieber^ergefteÜt fein unb (Bolbmünjen eine befc^ränfte ^Inmenbung ju

toec^fclnben , menn aud) Pietleidbt nur menig über ben '•Jcominalmertb er=

l^ölf)ten ^^^reifen finben.

So märe ber ^^uftanb, menn ber Simetalliemuö ben größten ^ur ;^t\t

möglichen ©rfolg erreicht ; bergegenroärtigen mir un^ anbererfeitö ben 3u=

ftanb, mie er o^ne eine folc^e ^Vereinbarung eintreten mürbe. (vJolb^ unb

Silbermäbrungeftaaten mürben fid) bann gerabe fo gegenüberfte^n , mie im

anbern ^-allc ®olb unb bimetaKiftifc^e 9}ertrageftaaten, benn aud) in biefeii

mürbe tbatfäd)licb bie Silberroäbrung tjerrfdicn. Sd)manfungen bee 2Bertl)=

Pcrf)ältniffe§ ber beiben ''Dtetolle unb ber Sßec^felfuvfe ^mifd)en ben beiben

S5erfe^r§gebieten mürben in bem einen mie bem anbern ^atl( unauebleib'

lid^, mat)rf(^einlid) aber fteitid^ um fo geringer fein , fe fleiner bag C»5olb=

n)äl^rung§gebiet märe.
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^n biefer lelitcrn .!pinfirf)t ober toütbe aüevbingS ein toejenttid)er Uuter=

jdjieb eintreten. £)f)ne einen ä^cvtvag, ber bem Silber eine Qu§gebcl)nte

lUnmenbnng ^u ^iin^jloerfcn fieberte, UJürben gcmife niete ber genannten

Staaten 23t'benfen tragen, bie SilBerprägung raieber frei ju geben. ^Jtament=

tid) gilt ba§ öon ben europäifc^en Staaten fjvanfretrf), i^elgien, 9tieberlanb.

3i3enn nämlic^ ein Staateoertrag, ber ba§ 2öert()öer[)ä[tniB öon 1 : 15' ^

fei'tfe^t, ni(^t ju Stanbe fommt, jo tt)erben bie Söercinigten Staaten feine§=

iaüö bie© für fie je{)r nnbequeme 35er"^ä(tni^ aboptiren, fonbern entWeber ein

für ba§ Silber ungünftigere§ 3}erl^ältni^ it)rer ^JJtün.u-eiorm ^u ©runbe
legen ober jur ®olbtt)d^rung übergel)n. S)a aber ^ie Staaten ber lateini=

jdien Union nid)t iüglict) auf einer anbern ):i3ofie alö ber beg bi6l)crtgen

2öertt)öerl)ältniffe§ bie Silberprägungen aninel)men fönnen, jo toürbe biejcr

Sd)ritt, toenn er ol^ne 3.^eiftänbigung mit ben 9}ereinigten Staaten üor=

genommen hJÜrbe, in erfter Jsiinie ber latcinifc^en Union alteS überfd)üifige

Silber äufü|^ren, alleä 6)olb ent,]ief)n. S)ie betreffenben Staaten l)aben

aber burcl) il)re biöljerige ^Jiün^politif ^inlänglid) ^u erfennen gegeben, bafe

jie j'id) bem nirf)t au^je^en mollen.

S)ie prattifc^e Sebeutung be§ üerlangten fiimetattifti|d)en Staat§Per=

traget fann bat)er nur barin gejunben Serben, ha^ bae ®ebiet ber faftifc^en

Silbertoätirung gegenüber bem ber @olbtoäl)rung eine größere 3lu6bel)=

nung erhalt.

,3ft nun eine fold) lün[tli(^e 3lu§bel^nung ber faftifi^en SilbertDÖ^rung

nad) irgenb einer Seite l)in ein ©eminn?
5Jtan !^ält ben Staaten, meld)c bie @olbtoäl)rung angenommen Ijaben

ober noc^ anneljmen moEen, bie finfenbe ©olbprobuftion unb ben üorau§=

fid)tlid) eintretenben ©olbmangel unb bie ©r^ö^ung be§ @olbtt)ertt)eS

entgegen.

S)a^ ber augenblidtid)e Staub ber (Uolbprobuftion unb ber gegen=

roärtige Staub ber ^}Jtünäge|e^gebung ber cibitifirten Staaten jold^e 35e=

jorgniife nid)t redjtjertigt , bürjte nid)t fdiujer ^u beiDeifen jein. S)ie

^al)regprobu!tion an @olb ift, nad)bem fie im Jiiaufe ber erften ^älfte be§

^a^r{)unbert§ öon circa 2^3 ^Bittion £ auf t)öcl)ften§ 10 5Jtitt. =£ geftiegen

mar, plo^lid) in toenigen Sai)i-"en in f^olge ber californifd)eu unb auftra=

lilcl)cu ©ntbcdungcn auf circa -'J'i^o ^itt. £ gemac^fen unb öon ba allmälig

mieber auf circa 20 ^Jtill. £ gefunten. 2)ie au^erorbentlid^e Steigerung aber

um bte '»JJtitte be§ ;3at)rt)unbcrt§ lieferte ®olb genug, um innerl)alb 10—12
^a^ren nid)t nur ben raf^ toad)|enben ^ebarj öon ©roPritannien, 3luftralien,

ßanaba ju bedcn, fonbern in ben bereinigten Staaten, jotoic in |}ranf=

reid^ , SSelgien unb ber Sdimei^ ben 'größten %i)äl be§ oor^anbenen

Silbergelbes burd) ©olbmüuäen abjulöfen unb in allen biefen Räubern bie

@olbn)äl)rung tt)at|äd)lid) einpiüt)ren. 'Ttur burd) 3lu§prägung filbernet

Sc^eibemüuäen tonnten bicfe Staaten fid^ ben uötl)igen 3i3ebarf an Silber=

gelb erl)alten, im Ucbrigen mar, al§ ber amerifanifd)c SBürgerfrieg begann,

fomo^l in ben ^Bereinigten Staaten, toie in S^ranfreic^ @olb ba§ ganj

übermiegenbe ^fl^lungämittel für größere 3Q¥ungen geworben. 3luBerbem
ober mürben in fyolge be§ eingetretenen Silbermangels fe^r ert)eblid)e Mengen
®olbe§, in ben legten 20 3al)ren mo^t circa 70—80 gjlill. £, ftatt

Silberg au§ Europa unb Sluftralien nac^ Cftinbien trangportirt. Unb bag
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9tIIeä flcjd^a!^ bei cmpfinblid) fiiifcnbcm Wolbipevtfie unb einer QÜflemcinen

^4.keiö|'tei9evunfl, luie fie feit beut 5lnüin(\ beö fiob^el)ntrn ,^Qln-l)iinbert6 nic^t

niel)v bogciuejen roav. Xieji' t^atJQd)licl)en "•JJtün\ücvl)ältniifc, mie fie jdion

öor 15 :]ial)vfn in (S'iivopa unb '.Hmerifa beftanbeu, laijeu bie (iii'önrv ber

.®olbtt)Q{)vunQ üicl ^^u ff^i aufecv "Jldit. ^^m U'crglcid) ,^u bcnlolben luürbe ber

^uftanb, ber eintreten roürbe, rocnn „iür bnö 8ilber 'Jiid)tö (\eid)iel)t",

burdjaug fein erid)rerfenbcr fein, äüenn aud) bie Inteinifdje "OJitinjunion

unb bie SJereinigtcn Staaten bem ©ilber nur eine eng befd)vänfte 'Jln*

toenbung in it)reni 93lün^'iil)item geftatten, jo ttjürbe im ^alire 18sl ber

^^ujtanb gegenüber bem Don 18G1 bod) nur boburc^ fid) untcrfd)eiben, ba&
S)eutfd)lanb unb (Sfanbinaöicn bcn ^'dnbcrn ()in angetreten wären, in benen

(iJolb bae l)erric^enbe ;^a[)lung5nüttel wäre. Siefe Ch-roeiterung bes Um=
lamsgebietg für bae ©olb tüäf)rcnb zweier ^a^r,^el}nte mit einer burc^»

fc^nittlid)cn 2^at)re§prübu{tion uon ca. 2o Wüi. 1 tann bod) unmöglici^

iöebenfen erregen, wenn in einem :i^al)r3ef)nte bei einer bod) nur um circa

ein Xrittel größeren burd)id)nitt(id)en 5at)re5probuttion fo X)\d größere

©ebiete bem ©olbe o^ne jebe 23ertt)euerung erobert Werben tonnten. (Sine

©otbprobuttion üon 40U 'DJhüionen ^lilüxi jäl^rtid) bürfte mebr atö au6='

reic^enb jein, um ben laurenben i^ebarf an O)olbmün,^eii in Gentrateuropa,

Ö5roBbritannien unb ben ^bereinigten (Staaten ,^u beden, ot)ne bafe eine

äJertt)euerung beS ©olbcö unb ein atlgemeineö Sinfen aller ©elbpreife auc^

nur entfernt ^u befürct)ten wäre.

3lber für bie juf Unit igen ^^robuftionSüertjättniffe ftellt ber oben

genannte ©eotoge auf @runb forgjältiger unb umfaffenber Unteriud)ungen

bie übelfte ^^U-ognofe. @r gct)t aus Don ber ^J(nfid)t, ba^ bei ber 33ilbung

be^ '^Uanetenfiiftems [tet^ bie id)Wercren Stoffe ein größeres ^eftreben gegen

bie ''JJlittelpunfte ber 33ewegung ge()abt t]ättcn unb bafe beöl)alb aud) tiai

öJolb Dor,^ugöweife in großer, bem ^Bienfdjen un.^iugänglidjer 2;iefe auf ber

@rbe Dorl)anben fei. 'Jiur ein fteiner Xbeil ift burd) befonbere ä)orgänge

für bie menfd)[id)e (Gewinnung erreid)bar geworben. Se()r fetten ift ba^

fo gefd)ef)en, ba^ bie ebten ^33tetalle in 33erbinbung mit ben {yelöarten, mit

benen fie im Innern ber (^rbe Derbunben finb, an bie Oberfläche ber 6rbe

gefommen finb. S;at)in gef)ören bie ^-Jiortomniniffe, in weld)en bie eblen

OJletalle einem an 5Jtagnefium reid)cn ^JJluttergeftein , Wie Serpentin, ein»

geftreut finb. ©e finb biee ("velöarten, bie in it)rer ^ufammenfetjung ben

'iReteorfteincn ä()ntid) finb, unb wal)rfd)eintid) in fet)r großer Jiefc einen

bebeutenben i^eftanbtt)eil bes .t^ernee ber 6rbe auömad)en. So fparfam

aber treten bie ebten ^JJIetalle in biefer 5i)erbinbung ,^u läge, bafe bie ^.pro=

buftion Don @otb unb Silber aus biefen Öefteinarten Don Deiid)winbenbet

SSebeutung ift. "^'xd t)äufiger finb bie ebten Metalle in <yorm Don metalli»

f(^en kämpfen ober Don beiden l'öfungen burd) in ber ßrbrinbe Dort)anbene

Spalten au§ ber liefe emporgetragen worben. Xie crftarrenben Xämpfe
ober isiöfungen ^aben biefe M'lüfte mit (Jr.^gängen aufgefüllt. Xie fo ent»

ftanbenen golbfüt)renbcnben ©äuge werben bann Don Sü| wieber in brei

Unterarten getl)eilt, je nad)bem fie innert)a[b jüngerer Dulfanifd)cr ©efteine

(,V3B. ©rünftein, 2ra(^t)t} ober in Segteitung älterer eruptiDer öefteine i alter

(ÄJrünftein) ober enblid) in großer Entfernung Don Dulfanifc^en ®efteine=

arten (in ber 9iegel im Sd)iefergcbirge, in«befonbere ein ber ©renje Don
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@ranit unb ©c^iefcr ober im ©ranit fe(bft) auftreten. 9Iber anä) bic ®e=

roinnung be§ ÖJoIbeä quo ©ängen ift BiSljer nitt öon geringer 53ebeutung

gegenüber ber au§ lofen 3lnt)äufungen be§ (SolbeS im ©rf)tt)emmlanbc,

meld)e burd^ bic jerfe^enbe (iiinhjiifung be§ 3Bafier§ unb ber ?ltmofptiäre auf

bie Vagcrftättcn ber erften unb sttJeiten 2lrt entftanbcn finb. ©ü^ bered)net,

ha^ etwa 90^^roc. bes in menf(^(i.d)en Spänben 16efinbtid)en (Solbeö au§ biejen

'Jlbtagerungcn, nur ca. 10 ^roc. au§ 33ergtt)erfcn flammen, il^ei einigermo^en

bebentenbem "^Ibbaue aber finb folcfie Slblagcrungen rafcf) erfi^bpft. UeberaU,

roo fie in ättercr unb neuerer 3t'it borgefunben unb in 'Eingriff genommen
finb unb namentlich aurf) ba, Wo bie meitau§ größte ©olbgeroiunung ftatt=

gefunben, tion ber bie @ef(^td)te beind^tet, in (Jalifornien unb ?luftra(ien,

feigen fie fc^on nad) fur^er :ßnt eine erl§eblid)e 9lbnaf)me be« ©rti-ugee.

Sa^u fommt, ba§ es nid)t wotirfd^einlid) ift, ba^ golbl)altige 3lUut)ien öon
ät)n(ic^em ©olbge^att unb ät)nlid)er ^}lu§be^nung ficJ) innerhalb ber ge=

mäBigten ,^one nod) anbcrmeitig finben. S)ie Gebiete, in benen mög(id)cr

SBeife no(^ gvoBe go(bf)aItige ©efd^iebe aufgefunben werben fönncn, liegen

unter 3}ev:^ältniffcn, meldte ber 2Iu§beutung burd) europäifcf)e 3Irbeitifräftc

unb mit europäifd^em .Kapital maunigiadie -öinberniffe entgegenftellen. —
Ueberlaffen mir bie ^^rüfung ber geologifdien J^eorien, auf benen biefe

S)arlegung beruht, ben fpeciellen ^yadimännern, fo fönnen mir ben 3Iu§=

fü^rungen beö I^ertiorragenben ©ele^rten über bie öorauefid)t(id)e l^lbna^me

ber mic^tigften Quellen, au§ benen mir unfer ©otb bi§^er gefc^öpft ^oben,

nur juftimmen. 9lEer 2ßa^rfd)eintid)!eit nad) mirb bie 5lbnal)me be§ er=

trage§ ber catifornifdien unb auftralifdien ©olbmäfd^cn eine an^aüenbe
fein. So gro^ aud) bie 3lu§bel^nung ber golb^altigen (Sefc^iebe in bicfen

iiänbern gemefen, fd^on je|t finb bie reid)ften Sogerungcu abgebaut unb
mel)r unb mel^r mirb man .fid) ber gänjlic^en (Jrfc^öpfung näf)ern. 5Die

5^atur t)at in biefen gotbfiattigen ?Ittuöien burd) öiele Sfa^rtoufenbe f)in =

burd) ber menfcE)Iid)en 9Irbeit fo Dorgearbeitet, bie ^e^T^örung unb aBeg=

toafi^ung be§ (^kfteinS, in metdje ba§ (^olb urfprüngüd) fparfam unb fetten

eingefprengt mar, in fo fotoffatem ^Jlofee oorgenommen, bafe bem ^Jtenfc^en

bei ber ©olbgetninnung nur bcr'^ättni^mäfeig menig ju t^un übrig blieb.

S)at)cr fann bie 9Iu3beutung, roenn fic^ 9(rbeit§fräfte l^erbeifc^affen (offen,

o{)ue öiele ©c^toierigfeiten mit großer .^a]t erfotgen. ©benfo ift auct) faum
äu täugnen, bafe unfere ^enntnife ber Sauber ber gemäßigten ^O'ic fomeit

t)orgefd)ritten ift, baß mir in benfetben äfinlic^e (Sntberfungen, mie bie in

ber ^IRitte be§ ;Sa()rt)unbert§ erfolgten, nidt)t ermarten bürfen. ©olbmäfd^cn
merben if)rer Statur nad^, med fie fo leidet, ausgebeutet merben, immer l)or=

äugSmcife an ben äußerften ©renjen ber ^u(tur betrieben unb bie Räuber,

in benen mir ^ur 3eit flnt erften nod^ goIb^attige§ ©c^memmtanb neu auf=

jufinben l^offen bürfen, finb in ber 2:^at für eine ft)ftematifc£)e 9lu§beutung
mit ben «vöülremittetn moberner Kultur menig geeignet. S)a'^er fd^eint e<5

uns feine f^rage, baß (Süß rid^tig behauptet, me"^r unb mel^r merbe bie

(Solbgeroinnung au§ Stttubien abne'fimen, bie au§ ©äugen üorl^errfc^enb

toerben.

3)em CMoIbbergbau auf ©äugen aber fteüt Süß aller 2öa^rfc^einlid)=

feit nad£) eine öiel 3u ungünftige ^^^rognofe. Qtx behauptet, berfetbe fei

bi§t)er überaus unfid^er im Ertrage gemefen unb bie reicheren ©äuge, bie
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iit bet 'Jiä^e ber ^Jütuöien \\di befinben, jeifii jeljt jc^on mit biefen ob»

i\ebQut. (i:r \itt\t ta\)n bie ^eit öorauö, in iceldjer i'icii bie (^olbpvobuftion

aui eine \o gelinge ''Dlenge bc)d)vänfen luivb, „bnß fie un Sinne ber iWä^--

TungeU'flgf nlö erlojclien betiad)tet luetbcn bniT." liefen 5üet)Qnptungrn Ijat

i-^anibevgcr in ber 3}cutid)cn 'Knnbjdjnn id)cn bae in ncneitcv .Seit abgegebene Ut»

tf)eit ,\n)cier anbfvcr (5ad)fnubigev gegenübergrfteflt, öon benen bet eine ') über

ben caliTorniid)en, ber anbevc - übev ttn auftvalifd)en Öülbbergbau aui ©äugen
au^ eigener 9lnfd)auung berichtet. ^Jiamenttid) 'baii leljtere ,Scugnift ift ein

überaus gelüid)tige§. C^ö beftiitigt, bafe bie 3lnsbef)uung ber golbljaltigen

@änge in ben auftraliid)cn .fiolünieeu eine gan,\ au^erorbeutlic^e ift ;'lUcin

in ber (Solonie 23ictoria feien oSl-i golbf)altige Cuar.igünge befaunt, unb

bic 3ntenfioität beö 4?crgbaue^ jte^c auT einer 5tuie , n}eld)e einer ge=

roaltigen -pebung iäljig jei. 3öaö aber ben (5)o(bgel)alt ber (frje betreffe,

fo gelte bie für bie fäninitU(^en in bitfcr C^olonie t)erpüd)tcn Ch^e gcfunbenc

mittlere Sluöbeutc tion 0,0014(3 ^^roc. and) in ben ^^ngen eine» Dictorianifc^en

^-öcrgnianneä al§ eine f)of)e unb it)r entiprcd)e aucft eine relatiü grofec

Stentanilität. 3)ie öon Süß U"b fd)on früf)er üon ^JJhird)ifon u. %. auf=

geftellte SBermuti^ung, büß ber ®olbreid)t^uni ber Cuar,^gänge bei größerer

Xieie burc^rocg abnct)men rocrbe, loirb üon biefem 5orfd)er entfd)ieben Be-

itritten, aöenn ferner SüB barauf Ö)en)id)t legt, ha% on üielcn Stellen

ber 23frgbau nad) tur^er ^^'t toieber aufgegeben fei, fo lüBt fid) aus ben

eingaben üon 2Botf , foroie au§ anberen 33eri(^ten über bie (Jntroicfelung

ber auftralifd)en (>olünieen erfennen, ba§ bie J^atfad)e jum Itieil auf

bie ^ugenb biefe§ ^nbnftrieiroeigeS, jum ilfieil auc^ auf bie aEgemeinen

roirtl)fd^aftlid)en iI3erl)üttniffe ber (Kolonien .^urüdiufüfjren ift. -Jioc^ finb

nic^t öicl nief)r ale jroanjig ^aijxe Perfloffcn, feit man überhaupt an=

gefangen ^at, bie Cuar,igänge in Eingriff ju nel)mcn unb bas gefd)al) an=

fang§ in fet)r unfi)ftematifd^er 2Beife, mit menig i^apital unb bergmännifc^er

i?unft unb überbieö mit 3lrbeite£räften , bie burd) bie 2£)ätigfeit in ben

@olbiDüfd)en Derborben unb unftetig gcmorben waren. ;ißer 65olb ge=

toinnen wollte, hoffte überbieö in ber Otegel auf auBerorbentlic^en ©eroinn

unb fo gcfdja*^ e§ mol^l, ba^ nad) bem 'Jlbbaue einzelner bcfonberö reicher

';!Ibel5punftc ber iJ3ergbau o^ne 'Jiot^ rafc^ roiebet aufgegeben rouibe. "ilud)

in neuefter ^^^eit ^at bie enorme Gntmicfetung ber auftralifd)en Golonieen

in anberen äBirt^fd^afts^toeigen unb bie tunftlidje "ülbleitung Don

Kapital unb ^^trbeit in anbete 5J3a^nen burct) Sd)UÖ5ölte ben ^luffdjmung

bei 0)angbetgbaue§ Pielfad^ gef)emmt. 2)a gerabe ^u ber bergmännifc^en

2t)ätigfeit l>f)incfen, bie in ben ©olbmäfc^en einen großen 2t)eil ber 'Jlt=

beiter au§mad)en, nid)t gut öerroenbbar finb, fo mar aud) bie Öeroinnung

oon 9trbeit§fVäften nic^t leicf)t unb erhielt fi(i ber !C'of)n für biefelben auf

einer aud^ für bie foloniaUn 33erf)ättniffe betriic^tlidicn ."öölje. 9ia(^ ben

iöetid)ten be§ beutfc^en Äonfnli in ^Jlclbourne über .ftanbel unb 5ßolfS=

mirtt)fc^aft ber ßolonic 33ictorio matcn 1874 in ber ©olbgeluinnung be=

M Scrgaffeffor 3?itftter in ber 3fitfd)tift für 3Jct9=, Jpütten= unb Solincnnjcfen

in ptcuftifcl)cn Staate XXV. ißb. S. 114.

^) öJuftaö äßolr in bet ^eitfc^rift ber bcutfd^cn geolog ©efcllfd^aft XXIX. iöb.

S. 82 ff.
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|ci)ä!tigt 45,151 5Bevfllcutc unb öon biefcii 30,678 (einfd^tic^licf) 12,180

01)infien) in 9lttubiai= imb 14,473 einjd^Iiefelici) 124 (5t)iite^en) in Quar.v

grubrn. 2)ev „buvd)f(^mttlid)c ^sal^veeöevbienft" ber SSergteiitc, b. t). toat)r=

fd)finli(^ ber ^ettl) bes, oon einem 'iJU-beitet gefövbcrten @olbe^, bdie? fid)

nac^ beijelben Cnelle qut

in 3ltlnt)ialgiiibcn: Quai;^gru6en :

1871 65 e 17 sh. '., d. 164 £ lö sh. 4 d.

1872 65 „ — „ 6^/, „ 159 „ — „ 6'/.! „

1873 59 „ 15 „ 9^'., „ 164 „ 15 „ O^/^ „-

1874 58 „ 9 „ 2^4 „ 183 „ '- „ 9 „ ^)

'Ser burd)fd)nitt[ic^e 9trbeiteIoI)n für .öanbttter!er (^Jlaurev, ,^immer=^

tcnte, Sd)miebe pro 2ag of)ne 3?eföftigung mirb für 1871 72 anf8 — 10,

jür 1874 Qui 10— 11 sh., bev für gemölinlic^e Xagelöfiner für 187172

auf 5— 6, für 1874 auf 6—7 sh. angegeben, ^ebenfalls jeigt ber ©rtrag

be§ (S5ängeBergbaue§ in SSictoria in ben legten So^«n feine ^^Ibna^me.

(5-§ fet)lt baf)er aw6) nic^t an immer neuen Unternehmungen 2), e§ ift f)öd)ft

ttiat)rf(^einli(^, ba^ mit mad)fenber ßultur unb abnet)menbem Ertrage ber @o[b=

niäfd)en ber jur geit nod) au^erorbenttid) ^ot)e 6)etb(of)n ber 3Irbeit in ben Qnar3=

gruben finfen mirb, unb eö ift nid)t unmöglich, ba^ fortgefe^te 33eo6a(^=

tungen aud) beftimmtere ©efetie ber @olbfüI)rung in ben (Sängen crfennen laffen.

Unbeftritten ift ferner auc^ öon ©ü§ bie rofc^e .^una'^me ber föolbprobuftion

au§ hängen im nÖTblid)cn?tuftra{ien, in CueenStanb, unb too'^t faum mirb man
betiaupten fönnen, ba^ bie geoIogtfd)en 5'erf)ä(tniffe biefee ganjcn 3Öelt=

tt)ei(§ un§ fo betannt finb, ba§ mir über bie 91usbe^nung ber bautoürbigen,

goIbfiVf)tenben @änge überall ein fid)ere§ Urtt)eit Ijötten. ^n ben 3[5er=

einigten ©taaten, ber anbereu ^auptquelle unferer ®olb^ifu"^r, ift o^ne

3tr>eifel trofe ber abne^menben ^lusbeute im californifd^en (Scf)memmlanbe

bod) bie gefammtc ©olbprobuftion in ben legten ^o'^ren mieber in merf=

(id)er guna^me begriffen. %ti 93erid)t ber großen ^änbler unb ©pebiteure

öon eblem -ijtetaE, 2BeIiö, ^argo k 6o. in San fyranaiSfo, tiom 30. ®e=

cember 1876^), ber au($ bon ©ü^ ata '.^tutorität citirt tt)irb, fd)ä^t bie

^robuttion bon Ö)oIb in ben ^bereinigten ©taaten:

für 1871 auf 35,898 Xaufenb 2)oIIar§

„ 1872 „ 39,459

„ 1878 „ 40,456

„ 1874 „ 40,103

„ 1875 „ 41,745

„ 1876 „ 44,328 . „ „

-Öier nun finb e§ nid)t foloo'^l bie Duar^gäuge ber älteren f?orma=

tionen, roe(d)e ben 3luefaE ber (BoIblDäfc^en fo reid)li(^ beden, al§ bie ftarf

golbt)aItigen Sitbererje, ttsetd^e fid) in jüngerem öutfanifdjen @eftein im

(Staate 3ieüaba in fo großer 9Jlenge, fomic au^erbem aut^ in ßolorabo

1) ^preui .öanbeU-orcfiiü lbT3 II, S. 603, 1875 I, ©. 505, 1876 II, ©. 297.
"-) (S§ iDurben im 3al)re 1872 522 Stfttengefeüfdjaften jur Searbcitung tion

©otbminen tegiftvirt mit einem Slax^'üal öon 6,813,071 £, im ^a^xz 1878 385 mit

5,659,858 £. 1874 174 mit 1,592,213 £ ,$?Qpitat.

•) East India Silver Report 1877 <B. 109.
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^cfiinbcii l^oBen. S)ie Q:x]e ber berühmten öomftotf :?obe l^obcn im 3at)t 1876
htm 2öertf)e nac^ 46 ^;n-oc. ober 17,125,000 'Dottav« an @olb, 54 ';^roc.

an <5il6er evgeben. 33on bem '4^^obuft bcö ©toate^ 'Jleüoba an cblem

*![RetaII tüaven 1876 38 ^^roc. CS^olb unb bcv gan^e foflcnanntc (5ilbcvbcT(\bau

in ben n)c[tlid)en Staaten (icfevtc an (Molb ls,647,l>25 'I^ollare ober ".1
''ih'oc.

))e§ (^ejatnmtptobufte^ an ebleii yjJetallcn '). lieber bie "ühisiiditen biefe^

in lel.Ufr ^eit fü öiel befproi^cncn i^evgbauee gef)cn btc 'ülnfid)tcn norf) weit

QuSeinanbcr. S)ie 33erid)te tjon ^^^voteflot JKoßcv^ unb Golonel Siulc« 93crton

int Silver Kepoit öon 1876, bie in bcn ^sal)vcn 1875 unb 187r) cvftattet

finb, [teilen nod) Tüv geraume ,^eit einen enormen )Rei(i)tt)um unb mädjtige

fvörbcrung in '^hi5firf)t, (Süß bagrgen meint, ber in neuerer .'^eit rafd) ge=

funfene .Uour& ber ,!lttien gerabe ber mi(^tigften .^loncejl'ion aut O'omftod

S?obe müfie bem J^erni"tet)enben at^ ein für bie ;',ufunTt bieic§ großen 33erg=

baueö l)ö(^ft ungiinftigee 'Jtn.^eic^en erjc^eiucn. jEer oben genannte preu^

feij^d^e 3^ergmann enblic^, n3eld)er im amttid)en ?IuTtrag im ^a^re 1876
bie mefttid}cn Staaten ber Union bereift l)at, um fid) über ben bortigen

6ilberbergbau ju informiren, ift ber ^Jlniic^t, ba^ bie ergiebige (5ilber=

^)robnftion bei iMrginia 6itl) ((Fomftorf), miige biejetbe fid) nod) einige

3eit auT ber gegenmärtigen .'pöf)e evt)alten, üorüberge^enb fetbft über bie=

jelbe '^inauemad^fen, bod) feine lange anbauernbe fein mürbe, öorau«;gefei}t,

ba§ nid)t neue (Jr^tagcrftätten öon ül)nli^er 9teid)()altigfeit aufgeiunben

lüerben foHten, mie bie be§ Gomftod l'obc. lOaffe fid) aud) bie '011öglid)feit

fold)cr ^unbe nid)t beftreiten, fo fei biefclbe bod) eine fet)r geringe. 3inimer=

{)in merbe fic^ bie Silberprobuftion ^corbamerifa« au? einer anfel^nlic^en

.^öt)e erl)alten. Sei biefen biöergirenben llrtt)cilen ift foüiet aber fid)er,

ha^ bi§ je^t bie ^Oluebeute in 'Jieüaba no(^ taft tontinuirlid) geftiegen ift

unb noc^ feine fid)eren ,^eid)en öou ,'tbnot)me be§ ©rtrageö uorliegen.

9(u§etbem barr man bei 33eurtt}eifung be§ iPergbaneS auf ebte ^}}ktaüe im
meftlid^en 'Jlmerifa nid)t aufeer 91d)t taffen, ba§, roie auc^ <Bü% t)eri)or^ebt,

Qu^er in -Jteöaba aud) im Staate ^otorabo bie f^örberung öon ftarf goIb=

f)attigen ©ilbercr.^en unb barum aud} ba§ Cuantum beö gewonnenen ©olbee

inäbrenb ber legten ^ai)xe bcftünbig zugenommen I)at. ^3]lan barf baf)er

tPof)I mit einiger 2öaf)rf(^einti(^feit behaupten, ba^ für bie näd)fte v^eit bie

©olbgeroinnung au§ bem '-Bergbau, meld)er auf bie jugteid) golb= unb fi(ber=

l^altigcn Qx^t gerid)tet ift, ef)er ,^unc^men ats abnet)men wirb, aber au(^

auf bie Sauer roirb ber norbamerifanifc^e Sitberbergbau, ba bie boitigen

©itbercr^e im llnterfc^ieb öon ben fübamerifanifd)en faft burd)meg fi(6er=

Ijaltig ftnb, eine bebeutenbe unb .nad)^aUige Cuette für baö ©olb bleiben.

4ine noc^ größere ^ufunft fd)reibt OiMd^ter, roie e§ fdieint, bem eigentüc^en

*l dlad) ber «djä^ung bC'3 angefübrten Söetidjte. 2)et Serfoffet {Qienexal-

Supcrintenbent yco fy. 33alcntinc) etfliirt, feine Wiit)e cjeipart ju baben, um gctabe

in biejer .tTinfic^t ja inDgItcI)ftcr iltartjcit ju fommeii. 9iicf)ter, a. a. £. 3. 11(5, gibt

für bie ^robuftiou auf Gomftocf Üobe ein 'iPcrt)nltnii5 von 20 25 *)ßtocont Wölb,
75—80 ^4^rocent 2i[bct Sabei finb mahrfdjeinlid) früf)ere 3abte betiicffid)tigt, in

bencn ber ©olbr.icbtbunt ber (it^e fteinct «ar. "Jluc^ bet engiijd)e Silver Report
nimmt auf ©runb üerjc^icbcnet ^etic^te be^ amcrifanifrf)en OTün^bitcftots, bee '4-^tO:

feffüto OJoger-3 uitb eine-:- fran^öfifc^en Sctgmannl ein SBcr^ättnijj Don 45 'i^.^rocent

ju 55 *Ptoccnt an.
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©olbBergbau ju. S)ie ©etoinnuiifl üon (Motb au§ (Srjcn, bie in ©äugen

iinb l'agem auitreten, fügt ev, raeibe fid) in SInietifa DorauSjic^tlid) noc^

fteigern. S)amit toirb ^auptfäd)ti(j^ bei- Cuar^bergbau (Jatifoinienö gemeint

jein, öon bem ©ü^ jagt, bo^ er \iö) in ber 5}tegel ni(^t au] bie S)aucr

beiDä^re. ©ü^ iüi)rt 5um 33eleg einen 33enct)t üon ^4^ofepnl) an, loelc^er

im .spetbft 1876 biefe ©egenben bereift tjabe. ''Rad) bemfctben finb bie

meiften Guarjgtuben in GaUioi-nien jd)on miebev üertaj'len. Sictc berielben

feien buvd) if)ren 9teid)t^um berütjmt geroorben, aber ,jumeift bas Sdjirffol

bei: ^^Ibetäpunfte e\tTiact)t. S)a§ 33e^eid)nenbe bet ^ogeiftätten fei, ha% bie

ebten ^4-^art{)ieeu abgegrenzte .Körper in bem Quarzgänge üorfteüen unb bafe

©efe^c ber 2Ibe{§iüI}rung noc£) nic£)t befanut feien. 3^ie reid)en 5part£)ieen

würben mit ber beu Slmerifanern eigenen ©(^neüig!eit abgebaut unb f)abe

man nid)t zufällig eine zweite 'Jlbfl§partt)ie gefunben, fo ^örc ber ^öergbau

auf. 9lU[erbing5 f(^eine in betreff ber gigur biefer 2tbet§pürtf)ieen eine

gemiffc ^Hegclmä^igfcit zu l^errfi^en, inbem bie 'Jlugbe^nung biefer 3}otfc^übe

eine zienilicf) g(eid)iörmige fei. 6§ fönue bat)er nur üon einer ©rfc^öpfung

ber bi§t)er anfgefunbenen ^^be(§punfte bie 9tebe fein unb c§ fei n)ot)I faum
anzunel)men, ba^ fie bereite aüe befannt geroorben feien. S)iefe Icljtcre

Semerfung befc^ränÜ hod) fe!^r roefentüc^ bie 33efürd)tungen, roeld)e fic^ an

bie rafd)e (5rfd)öpfung ber biätier betriebenen Cuarzgruben fnüpfen. '^ie

^^uöbe^nung ber golbt)attigen Quarzgänge ift aud) in ßaÜTornien unb über

bie nörblidjen @rcnzen ßatiforniens I}inau6 eine gro^e, unb fo genau ift unfere

Äenntni^ be§ roeftlid)en Stmeritaö bod) geroi^ nod) nid)t, ba§ eine roeitere

5tuffinbung üon gotbi)aItigen ©äugen unmöglich roäre. Sßenn ba^er aui^

ber Sergbau genöt^igt fein foltte, nad^ furzem 33etriebe immer roieber neue

3lbel5üorfd)üffe aufzufud)en, fo bürfte immer nod) ein roeiteä gelb für feine

3:t)ätigfeit offen fte{)en. Sluc^ finb burd) 3}erbefferungen in ber Xec^niE

unb roo^lfeileren 2lrbeit§Io^n no^ roeitere 5ortfd)ritte möglich. S)ie eben

ermähnten iöerid^te be§ ^aufeä 3öeE§, i^axo,o & 6o. erzählen, ba^ man in

Galifoinien (Gruben üerlaffe, roenn ba§ 6rz nid)t über 10 S)DHar per Jon
gebe, toät)renb in Stuftrolien Quarz bearbeitet toerbe, ber nur für 5 S)oüar

Oiolb per jlon enf^alte.

2öir fönnen unter bicfen Umftänben bie 5Beforgni|, bie ©otbgetoinnung

toerbe eine batbige unb rafd)e Slbnatjme ie{g,en, nid)t tl^eiten. 3Ba§ aber

bie fernere 3u*unft anget)t, fo roirb ber prattifd)c ''^politifer nur iöamberger

Zuftimmen fönnen, roenn er bie ^yrage, toa§ nac^ einem ober me^^reren

3^af)r()unberten zu erroarten fei, aU eine z^eifettiafte, jebenfallS aber für

bie ^Jlünzpoliti! ber ©egenroart gleid)gülüge obroeift. 3i>ir fennen bie

roirtt)fc^afttid)en 33cbürfniffe ber 3utunft üiel zu toenig, um un§ burd) Üiüdfic^t

auf biefelben befd)ränfen zu taffen in ber 5trt unb Sßeife, roie roir bie

unfcren ^roeden bientid)en 9laturgaben ausbeuten unb benufeen. Qb unfere

@nfct gut t^un roerben, au§ ^Dtangel an ©otb roieöer zur ©ilberroät)rung

überzugeben, ob bie ©ntroidelung be§ .$?i-cbit§ ober 6taatöpapiergelb§ nai^

einem ober mel)rereu ^at^r^unberten ben ©olbgebrani^ auf ein ^JJiinimum

rebuciren roirb u. f. ro., baö finb i^ragen, bie ben praftif(^en ^otitifer

unferer 2age nid)t beftimmen fönnen.

S)er ©runb, ber für ben SBimetattiSmuS au§ einem beüorfte'^enben

'•:)JtaugeI an 6otb entnommen roirb, bürfte baf)er fc^roerlit^ fti(^£)aUig fein.
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aBir Bebüticn feiner fünftlid)en ^;!liigbet)nung hex oilbevroä^ruug beSljalb,

rocxl GJoIb Tür bie ©olbioä^rungöftaQten nid)t in nuöreid)enbem ^JJIq^c Oür=

t)anben roäre.

%ud) bic SBitfung, bie man bem i^iniftanißmuö nad)rüf}mt, ba^ bei

vci(^lid)ereni ^Borljaubenjein hev einen "DlctnlU jcine (Mrfulation )ic^ aug=

bi'l)ne, bei jparjanu'vem Grtrog bcr ^^srobuftion )\ä) einfc^ränfc, ift bem
oi)[tem fcineöiiiege eigentljümlid). "Jlllevbing^ itd)ern fid) bic Äulturftaatcn,

tDcldjc bie ©olbiüd^vung aniier)nien, gegen eine Ueberflutljung mit Silber.

9Iber e^ bleibt ein meitcö @ebiet in ber übrigen äi^elt, in ber C^olb foiool^t

mic Silber cirfulirt unb auf bem ba§ relatiü jeltener merbenbe Metall

bur(^ baö anbere in lueitcm Umfang üerbrängt werben fann unb eüentueü.

wirflic^ Oevbrängt mirb. ^enn and) bei reiner Silbern)äf)rung fönncn ja

©olbfiücfc in nid)t geringer "OJtenge umlanfen. 2Bir erraäljnten f(f)on bie

@olbau^rut)r, tt)elc^e in ben leijten 2— 3 i^o^r^e^nten auss Europa unb

3lu|"trQlien nad) ;ij(nbien ftattgefunben. Seitbem Silber ]o reic^tid^ an=

geboten, [inb bie föolbfenbungen nad) bem üftlid^en '•^Ifien auf ein "Ollinimum

tebucirt. (jbenfo ift c§ in Sübamerifa, ^apan unb üielen anbern 'ii^ünbern.

Ö-Ql't in ber ganzen 31>ett, aud) in ben Silbern)iit)rung§länbern, l)at fic^

bic C^olbcirfulation nad) ber Steigerung ber ^^^robuftiDn um bie Wiitt be^

3fat)rl)unbertö rajd) bermel^rt
,

fie würbe fic^ mit ?lu§nat)nie ber roenigcn

Staaten, in benen auf reine ©otbmä^rung ftreuge gcf)atten toirb, überall

balb ttjieber ein|d)vänfen, menn umgefe£)rt ein 'OJiangel an ©olb, ein Ueber=

flu^ an Silber fid) fernerl)in füf)lbar mod)cn füllte. Sie ^ßerbinbung

jloifdien ben beibeh 2öafferbeden , h)eld)e in benfelben ein gteid)mäBigeö

*JiiDeau l^erftellen fotl — um auf hai öor^er ermähnte SSilb ber ißimctal=

liften juiüd^ulommen — ift bal^er aud) ofjnc einen internationalen 3)er=

trag öorl)ünben.

^ft e§ bo^ {)öd)ft 3tt)eifei;^aft, ob nic^t fd)on bic Sjeränbernng, meiere

in ben '4?^robuftion6Dcr{)ältniffcn in ben legten ^a'^ren eingetreten ift, fogar

ein jo ijod) fultiöirteg i^anb, toic bie ^bereinigten Staaten öon 5lmerifa

5um Uebergang t)on bet (Solb= jur Silbertuö^vung benjcgen roirb.

II.

3in ben ^Bereinigten Staaten ^atte man nad) bcr ^Befreiung Don ber

britifd^en .^^^errfi^ait fid^ üon bem bi§ haijxn in ber .Kolonie üblid^en eng=

lifd^en ^ün^Tufe getrennt unb ha^ eigene ^DJtüuiroefen auf ben fpanifc^en

'ipiafter ober ^^ollar gegrünbet, ber bamalä ' öor.jugSioeife für eine 2JßeÜ=

mün^e gelten fonnte unb in 3lmertfa ein weit öerbreitetes 3a^Iun9ö'iiittet

War. ^efffi^fon, ber im 3iaf)re 17.S5 ben Eintrag auf feine '3lnnal)me al#

.«pauptmünje fteüte, empfa'^t i^n aU familiär to thc minds of the people

and already as much referrcd to as a measure of valuo as the respective

provincial pounds \. ^oc^ öor @nbe bei 3ifl^T^f)"n^fi^t« burd^ bai ^ün3=
gcfe^ öom 2. 9{prit 1792 würbe aber ebenjallö tiu 3tuöprägung üon 6olb=

ftüdcn mit bem feftbeftimmten ^Jlünjwert^ Don 10 ^^oQarS angeorbnet.

Sa aber ber ?Iu§prägung ein 9Bert^tierl)ältniB beö ßJolbel ^um Silber

^) An.er. Silvercoiumission Rep. 1877 S. 116.

ö. ©ot^enbotff'SPrentano, ;ü|Qlötbuc^. II. 1. 9
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üon 1:15 ju ©runbe gelegt tourbe, \o blieb ber Silberbonor ba§ t»OT=

]^en1d)enbe ^Q'^^u^Ö^^i^^^''^ ""^ (Silber bic tl)atjä(i)lid)e SQ3Ql)rung beä

!L'anbe§. ^m ^ai)xe 1834 unb 1837 ergingen neue, bae 33er^ältni| tDeyent=

lid^ änbembe ©efe^e. S)et ©ilberboßar rourbe burd^ biejelben nur in ber

ii'egirung, nidjt in feinem ®e'^alte an feinem ©Über (37P/4 ©ran) ber-

änbcrt ; ba§ gotbene 3et)nbotlarftiicC (eagle) aber, ba§ b!§ ba^in ein ®emi(^t

öon 270 ©rän unb ein .^orn bon ^^12 gel)abt "^atte, auf ein ®en)i(^t

üon 258 @iän unb ^'jo ^orn l)erabgefe|t. S)aburd) entftanb ein Söerf^-

üer^ältni§ jroifd^en ®otb unb «Silber bon 1 : 15,988 unb ba im 2Belt=

l)anbel ein für ba§ ®olb ungilnftigere§ S5ert)ältni^ bi§ bor Äurjem be=

ftanb, fo mu|te bei ber unbefcl)ränften ?Iu§j3rägung beiber ebler ''JJtetalle

attmälig bQ§ ®olb ba§ ©itber au§ bem 9]erfc{)r berbrdngen. Um bod)

fteinere ©itbermün^en im ^erfe^r gu erf)alten, fal) man fic^ im ^at)re 1853

genott)igt, biefetben bom falben S)oüar[tüd abroärtS al§ ©rfieibemünjc

(fractional currency) auSjuprägcn unb bif SBerpfliditung ju if)rer '3tnnal)me

auf 5 ®oEar nid^t überfteigenbe betrage ju befd)ränfen (®efc^ bom
21. gebruar 1853). ^ladibem im 33ürgertriege ein entmert^etcS 5j3apiergelb

ba§ baare ®elb berbröngt l)atte, tüurbe, tnie e§ fdieint, al§ SBorbereitung

3ur 3lufnal)me ber Saar^al^lungen am 12. Februar 1873 ein neue§ 9Jtünj=

gcfi'l erlaffen, toeld)e§ ben alten, tl)otfä(^lid) fd)on lange nid^t me'^r um=
laufenben ©ilberbollar au§ bem ^ünjftifteme befeitigte unb fo bie fernere

9hi§prägung bon ©ilbermünjen mit unbebingter gefe^lid^er 9lnnal)m.ebflic^t

unmögli(f) mad)tc. 6§ fd)eint, ba^ biefe mi(f)tige 5Jla§regel bamat§ in

il^rer 33ebeutung nur bon 2Benigen erfannt mucbe. Söa'^rfd^einlid) meit

ba§ @efe^ feine unmittelbaren pra!tifd)en ^^folgen '^aben tonnte, t)at bie ^reffe

bon feiner SBerdt^ung unb feinem 6rta^ faum ^otij g.enommen. ?luc^

im 9tepväfentanten^aufe fanb nur eine furje S)i§fuffion barüber ftatt, in

ber 3ur 23egrünbung '^auptföc^lid) l^erborget)oben mürbe, ber ©ilberboKar

!önne neben bem ©olbbottar nict)t circuüren, weil er nad) bem bamaligen

^$rei§bert]ättni^ einen umS^^^ioc. I^ö^eren äBert^ l)abe, ol§ ber (Sotbbollar.

©etbft ber ^räfibent ©rant ^atte feine 3lt)nung bon ber 2;ragTOeite be^

®efe^e§, benn in einem bon ber ©ilberfomnüffion mitget^eitten 33riefe bom
3. Dftober 1873 munberte er fid) barüber, ba^ bal je^t reic^tid) pro=

bucirte ©ilber nic^t ausgemünzt unb im Sanbe in Umlauf gefegt werbe.

SSei ber Sluffteüung bor fogenannten 9iebifeb Statute^, einer ^li^^n^n^fi^^

fleltung unb überfic^tlidien ^Rebaftion befte^enber ®cfe^e, bie im ^a^xt

1874 bom .^ongve^ in SSaufd^ unb 53ogen angenommen Würbe, ift bann

in Uebereinftimmung mit ben bi§ ba'^iii erlaffenen (Sefe^en ein ^arogtap^

aufgenommen, metdjer befagt, ba^ bie ©ilbermüu^en ber ^bereinigten ©tanten

nur für einen 5 S)oIlar nic^t überfteigenben ißetrag bei jeber ^^^'i^^g

gefefelic^e§ 3a^tung§nüttel fein fotteu.
-

3öäf)renb ber Uebergang bon ber boppelten pr ©olbmö'^rung auf

biefe 3Beife o^ne gro^c kämpfe ftattfanb, ift nad)trägUd), je met)r man fii^

ber aöieberaufna()ine ber ^-Baar^atilungen genähert l)at, eine um fo lebljaftcre

Oppofition bagegen entftanben. 2)ie ©egner fnd)en je^tr, tbo e§ |tc^ ernft^

lid^ barum f)anbelt, ba§ bi§ ba'^in in ^o^gc ber ^^^apievwä^rung unb auf

.bem '^.^apiere ftcl^enbe ©cfe^ au§^ufü(}ren, bie, mie fie be'^aupten, burd^ eine

Uebcrrumpelung berlorene ^Joftiion mieber ju geminnen.
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S)abci ift ein n)e|entüd)er Untevfci)ieb ^toifc^eu beneu ^u erfenneii,

toelc^e bie riinc ©olbiuä^vung liefdiiipfen.

S)ie öinen öerlangfii im Sinne ber bimetalliftifdöen Cef)rc einen intet=

nationalen ^iJevtrag, meld^v in allen ober bcn meiften .^t'iiltnrftaaten bie

boppflte SSäfjrutifl auf (Srunb eincö übcrafi glfidien äÖLntI)üevt)ältnifje§,

r.nb mit freier ^^-^rägnng öon @olb= unb Silbermün,}cu einTüt)ren unb fid)etn

ioll; bie ^^Inbern jinb ber Üluftc^t, bafe bie i^eveiiiigtcn Staaten bei bcm
^n'r^ältni^ öon 1 : 16 beharren unb fetbftftänbig mit ber 3Biebevau^prägung

bo3 ^^oUavs Don 412,5 ©van t)üvget)en jollen , ol)ne auf bie europäifc^en

Staaten ^)tücf|"tc^t ^u net)men. 33on ber ÜJtajovität ber Dom ^fongre^ ein=

gefegten ©itbcrtommiffion maren brei ber erfteven, brei ber le^tercn '')Jlei=

nung. 3tber ^roiic^en jenen mar injoiern roieber ein fe^r roefentticber llnter=

jc^ieb., al§ jroei Don i^nen bie 3ln)id)t Dcrtraten, man müfie ?^Xüax ben

curopäifc^en Staaten bas 3lncrbieten eine§ fol(^cn ^3Jliin^Dertrage§ machen,

menn aber eine (Jiniguug nid)t ,^u Staube fomme , ot)ue 3lücfiicf)t auf bie

europäifd)e -llUinipotitif ,pir SBieborausprögung be§ SitberbolIar§ unb jur

31uft)cbuug ber gefc^lic^en ^efc^vänfung ber 5Inna^mepftict)t für Si(ber=

müniien jc^reiten- -JtuT einem anberen Staubpuntt fte^t bae SeparatDotum

eine§ 'OJiitgliebeö ber Silberfommiffion ®co. S. 53outn:)eII, foroie bie oben

angefüt)rtc Sd)rift Don 'S)a\\a ,^orton. Siefe unb emige anbevc ameri=

fanifd)c Sc^riftfttüer unb ^xotitifcr befämpfen auf bae C5ntfd)iebenfte eine

SBiebev^erftellung ber boppetten Sßäl^rung o!^ne einen interuatiouaten 3^er=

trag. Sie fovbern, bo^ man mit allen Gräften eine Giniguug im Sinne

be§ ^imetaEiemuä erftrebe, aber menn bicfetbe nid)t fofort ^erbei,^ufü^ren

fei, lieber bie äöifberaufna'^me ber '-Baar^a^lungen auffd)iebe ober burd^

(Sinfübrung ber @olbroüt)rung unb baö baraug folgenbe ^JJtitroerben um
C^otb bie toiberftrcbenben ^Jtationen Don ber 'Oiot^roenbigteit einer ©inigung

überzeuge.

SoDict mir au§ ben 3citung§nac^rid)ten über bie Sßerf)onbtungen be§

Äougrcffeg entnet)men fönnen, '^at biefe teljtere 9lnfic^t febr roenig ,^uflim=

mung in weiteren .^vfifen ge'unben. ^n ber l^at ftet)en ber erftrebten

allgemeinen 93hin,ieinigung in ben U)ereinigten Staaten au^er ben be=

fprod)enen noc^ bcfonbcrc S(f)roierigteiten entgegen. S)aB bie Einigung

nur ouf (Srunb eines äÖert'^DerbättniffeS Don 1 : 15',2 erfolgen fönnte, ift

ebenfo bie ^^nfid)t fer amerifaniic^en, mie ber europdifd^cn SSimetatliften.

SBid man aber ba§ ^erl)ältnife be§ fran^öfifc^cn "-Dlün ^ftjftemi in 3lmerifa

einführen, fo muß entroeber ber alte Silbcrbottar Don 412,5 @rän auf

399,9 ©riin ^erabgefetjt, ober ber (^olbbollar Don 25,8 (üxän auf 26,6

*Ö3rän erf)ö^t mcrben. 2)ie ^JJtitgliebcr ber Silberfornmiffion, meldte ben

internationalen '-Bertrag befürroorten, entfdjieben fic^ für eine .g)crabfet5ung

beö Silbergel)alt§, 2)ana iporton tiir eine öerauffeljung be§ ®otbgel)alt6

bes 2)oUar§. :jni legieren ^alle märe eine Umprägung aller Dor^aubenen

amerifanifc^en Coolbmün^en notbmcnbii^, unb babei toürbcn nic^t nur hie

^4JrägeEoften, foubcrn auc^ 3 '^roc. (Uol^ge^att ui]ufet;en fein, im anberen fielen

biefe Soften gan^ toeg, benn Silbcrboilarö criftiren nicbt me^r. Sagegen
fiinnte man, menn man ,^ur ^'^eit fiafeaben SilberiDert^g einen Derfcbtec£)=

terten SilberboUar einfüf)rte, benfclben, maS bie älteren Verträge angebt fcbroer=

lidb einfacb an Stelle he^ alten S)oUar§ fefeen. Selbft bie Söett^eibiger

biefer 5Jla^regel in ber .^ommiffion gaben 3U, bafe bie älteren ®elbfd)ulben

9*
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bann cntfpvcc^cnb ber 9}er|i(i)If(f)terung umgcted^net toerbrn müßten, ferner

gctoinnt bic Slgitation iüx ha^ ©ilbet ein gute^ %^e'd tt)rer populären

äxait aus bem ©tirfiiuovt, bofe eg jid) um äBiebeit)er[tellung be§ „jDoU.QTä

unjerer 53ätcr" ^anbete, bev big pm 3Qt)rc 1878 bie unPcränbctlid^c

©runblage tjc^i amevifaniic^cn ^Jlün^j^ftemö gcroefen jri.

©inen ^]iian öon ei9entf)ünilii^er (Bd)lQu^eit t)at 6ctnu§d^i bct Silber=

fommiffion entrcicfelt unb bringenb cmpfot)len. Sv fc^Iug öor, ben ©ilber=

boÜar Pon 412V2 ©tön toieber eiupTütjveu, bcn ©olbbüUar auf 26,6 ®rän
ju evt)5t)en unb in 6uvopa eine 3lnleit)e Pon 85 ^üEionen £^ ^u machen.

3injcn unb .Kapital jottten in Öonbon in SiDrc ©tevling ,^at)lb(.r fein. SBenn

jo Oiolb^Q^lung gefiebert fei, fo lueibc bev euvopdijdje .ft-QpitoImatft bie 2ln=

Uitje ani\ut)men. %a^ baUtr eingejatjtte föolb jotte man bann nad) ben

S3ereinigten Staaten bringen unb bamit bie (^reenbaifg etnlöfen. 2Benn
man auf biefe äöeife rafd) eine |o enorme ©umme @otbc§ au§ ©uropa
äöge, fönne man bie europäitd)en ©taaten burd) ©olbmangel nött)igen, bie

boppelte 2öäf)rung etnjuiütjren. SBeber in ber ^ommiffion, no(^ fonft in

ben 25ereinigten ©laaten |d)cint biefer abenteuerliche ©ebanfe Piet Sn=
ftimmung gcfunben ju t)aben.

Sei biefer l'age ber S)inge ift e§ nic^t gerabe tDa^rfd)einli(^, ha^ eine

fräftige ;Snitiatipe im Sinne beg internationalen 23imctatli5mu§ Pon ben

33ereinigten 8taoten aueget)en mirb. Sßenn nid)t anberc Staaten in biefer

9tid^tung Porge^en, fo toeiben bie entfd)iebenen 33imetalliflen fic^ barauf

bef(^ränfen muffen, bie $Heit)cn S^crjentgnt ,3u Perftärfen, meiere au§ Per=

fd^icbenen ©rünben bie 5luinal)me ber 3?aar3al)lungcn ^inauefd^ieben tootten.

Sie tonnen fid) bann ber Hoffnung "Eingeben, ba| e§ gelingen toerbe, mit

ber 3fit ^ie 3Belt 3U il)ren Slnfidjtcn ju befe^ren.

9Jtit Piel proftifc^erem Sinn ^at eine anberc gro^e unb mächtige

^Partei if)r 23eftreben bal)in gerid)tet, bireft bem alten Silberbollar bie poE=

16ered)tigte 2ßieberaufnat)me in ba§ .5)tün3ft)ftem ber S3ereinigtcn Staaten

3U Peifc^affen unb l^at für bic§ Qid bie gro^e gjtajorität be§ 9tepräfen=

tantenl)aufe§ ^u geroinnen gemußt.

2Bir finb in Europa lei(^t ju geneigt, ben ©rfolg biefer 5lgitation

ganj übertuiegenb bem ©influffe ^lu^ufdjreiben, metd)pn ^Diejenigen ausüben,

bie an ber Süberprobuftion in ben meftli(^en Staaten ein wirt^fdiaftlic^es

Sonberintereffe !^aben. D^ne ^ttJfiffl finb c§ nod) anbere unb bered)tigtere

S^ntereffen, wdäje bie Silberpartei Perftärfen unb gemi^ tonnen für btc

Sitbertt)äl)rung in ben S5ereinigten Staaten beac§ten§roertl§e ©rünbe an=

gefüljrt merben.

i'or ^^lllem barf man ni(^t Pergeffen, ba§ anberf^atb ^a^rjefinte "^in^

burc^ ein met)r ober minber entmert^eteg ^l^apiergelb ba§ gefe^lid)e 3a^lung6=
mittet gemefen ift, in toeldjem bie ganj übermiegenbe 'iDlel)rial)l oller Obli=

gationen abgefc^loffen morben ift. Unter allen Umftänben fül^rt ba§ all=

mälige Steigen be§ äöert^S einer ';t5apierPatuta einen fd)meren 3)rud für

5Diejenigen mit fic^, toeldje 3ur 3eit tieferer ö^ntroertf)ung pefuniäre 25er=

pflid^tungen für bie ;^ufunft eingegangen finb 33efonbcr§empfinblic^ aber mu^
ber ü)rud fein, toenn gleidj^eitig auf bem SBeltmarfte eine rüdgängige Se=
ttiegung ber ^>reife eintritt , mie M^ feit bem 33eginn ber tt)irtt)fd)aftlid)en

'Sepreffion im ^a^re 1873 ol)ne 3tDeifel ber gall getoefen ift. S)cr «DlajoritätS^
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hex\6)t [d^reibt bcn '4)reiövütfgang gan^ gclcife iiit{)ümlic^ hex 2)einonetifQ=

tion beä 8ilber«, bem öevniinberten voluiiie uf inoney , roie er fic^ aüi=

brücft, ju. er erflart f(^lcd)ttoeg, ber Silbenuertl) fei feit 1873 berfrlbc

geblieben, ber (^olbuicrtl) gcftiegen, unb läfet au^cr ''ilrf)t , bafe bie l)ot)eu

ih-ciff Dielcr "iBaarcn unb "LHrbntölciftungiMi in bcn ^iill^'f'i l'^72 7:! bie

^olgc einer großartigen Uebcripefulation unb uuMt über beu iVbari Ijinauß'

f^etienben Unternct)iiiuiig«lu|t in ben raict)tigi"ten ©ererben, fomic übertriebener

\'lnipanuung beö vtrebitö njareii unb ba^ mit ber eingetretenen 'Keaftion

unb ber örfenntnife übermäßiger '4>vobuftion unb unöerftänbiger .Uapital»

anlagen bie übertriebenen 'iUcifc loieber t)ernnterge()n mußten, ''ilber roenn

fc^on bei unö bie finfcnben '^sreife ber meiften 3Baaren bie größte Afatamität

l)eröorgeruicn Ijabeii, mic niel mel)r muß bae in bcn bereinigten* Staaten

ber ^all fein, in benen g(eid)jeitig ha?i ftarfe Sinfen be§ (^ülbagio'ö bie t"'ielb=

preife l^erabbrücfte! 2!aß unter biefen Umftänben bie 3ct)nlbner fic^ erl)eben

unb ba^ 9ierf)t micber ,^u erlangen fucfjen, in bem n)ot)l'eilern Silber it)rc

Verpflichtungen ^u erfüllen, ift fet)r begreiflid). Sie fönnen fic^ mit 'Hec^t

bef lagen, menn fie nid)t nur ge^mungen werben, in entmcrtbctem ^4^apier=

gelbe fontra^irte Sd)utben in '»JJtetallgelb ,^urücf^u^al)len, fünbern mcnn il)nen

außerbem gleichzeitig baö ^Jtccf)t, bie 3i-il)lu"ft i'i ^tm mol)lTeilern ber bciben

eblen ''JJJctaüc .^u mact)en , bae fie bis jum S^i^i-'t 1^73 Ijatten, roeg=

genommen mirb. ''Mit biefer üblen Cage ber Sc^ulbner fte^t ot)ne ,SlDei!cl

bis ,\u einem geroiffen ®rabe im 3ufammen{)ange , wenn nad) bem 33eric^t

beä „ßconomift" ,^ur ^eit in ben Irrftlidjcn unb füblid)en Staaten für

500 y.ltiUionen ^Dollar Dffentlid)c ?lnleil)fn, barunter 200 ^JJHllioncn Dollar

Staat§=, 300 ^Rillioncn Stabt=, ©raffd)aft6=, ®emeinbe=Sd)ulbfn, bon (^ifen=

bat)nen ganj ^u gefd)n)eigen , bie ;3ine,^al)lung cingefteÜt ift. 3""^ il)eil

finb freilid) bie Ülacfcroirfungen bee i^ürgerfriegeö, ^um I^eil gemiffenlofe

unb liebcrlid)e ^Berroaltungen bie Urfad)e biefeö traurigen 3uftanbe§ , aber

mitmirtenb ift aud) baä Steigen bee ^4}auiergclbiüertl)e§ geroefen. 'JJtaii

tonnte nun freilief) fagen, baß im 3Sergleic^ .^u bem Sinfen beö 'i)lgio'§ in

ben legten ^a^ren es öon fel)r geringer ^Bebeutung fei, ob bie Scf)ulbner

genöt^igt werben, in ©olbboUarä ju 26.6 (Srän ober in Silber ,^u 412V2
©rän äu ]a\)Un. 3)er Unterfc^ieb im 2Bert^c biefer beiben ©elbftüde be=

trage nur tücnige '4>i-'ocent , baö ^4-^apieragio l)abe fel)r uiel me^r ge=

fcfjroanft, o^ne bie öert)cerenbeu ÜBirfungcn nad) fic^ ]u ^ietin, meldte man
einer 33ertl)cnernng beg gefe^lid^en ,^al)lungömitteU nad)fage. D^ne ^roeifel

übertreibt aud) ber 'Oilajoritatsbcric^t beg amerifanifcften Silberfommitteeö

bie 5öerfc^limmeiung in ber i3age ber Sc^ulbner unb bie bamit jufammen=

l^ängenben fct)äbtic^en aöivfungen auf bie gan^e ^L'age be» iiJanbeö, n)eld^c

bie iüJa^l ber C^olb^ ftatt ber Silberroä^rung ^ur ("yolge i)aben müßte ; aber

baß bei einet ol)ne^iu fo mißlid^en l*age ber 2)ingc, roie fie ber iÄüdfc^r

eme^ Saitbe», baö lange ,^eit mit entroertt)etem ^^apiergclb gen)irtl)fd)aftct

l^at, ,wm ^Dletallgetb immer mit fid) bringt, man fid) bor allen erfd^iüeren=

ben ^JJlaßregeln forgfdltig ^üten muß, fcfjeiiit aud^ unä ^roeifelloä .^u fein.

5)a^u fommt, ha^ eine rafc^c '.öefd)affuiig bes ^nr SBieberaurna^mebet

S3aar5at)Uingcn erf oröerlic^en eblen lUetall» biel mel)r Sd)roicrigfeiten t)aben unb

namentlich biel größere Störungen auf bem Alapitalmarfte t)erborruTen

njirb, ttjcnn Ö)olb, als roenn Silber t)crbcigefcf)afft toerben muß.
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'ilaä) ben ungefähren «Sd^ä^iinflcn be§ 93lajorttäteBeTtc^t§ ber (Silber»

fommijfion h.nubeu ^uv .sperftellnng ber nietallijrf)eu 3BQt)rung au] bie eine

ober bic anbeie 5ö}eije minbeftenS 300 5!JhÜionen Dollar, b. I). beinal)e ber

gonjc 33etrag be^ umlauienben StootSpapiergelbeg, ine l'onb ju jiel^n |cin.

£)er gegcniüärtige S^a^fon^ter (Sf)erman glaubt in ieinem legten 5^erid^t,

mit einer tiel geringeren Snninie ausfonimrn p fünnen. 6r fd^lägt bor,

bie 5}lengc be§ unilaujenben (Stantepapiergelbe*, njelc^e in ben legten Sahiren

in f5folge ber allmätigen, bind) bos (Meje^ öom 1-4. Januar 1875, bie Re-

sumption Act. tiorgejc^riebeneu ßin^ie^ung auf 351,340,000 S^oÜar^j rebucirt

]ti, bis 3um gefefelicf)en Siernüne ber Söieberaufna'^me ber ^oarjQl)lungen,

ber 1. Januar 1879, nieiter aui 300 ^JliUionen SDoHor ^ui-ücf,5ufül)ren. <5o=

weit ba* ^Papiergetb biejcn SBetrog überschreitet, toill er bofjelbe bmd^
SBerfou? 4procentiger ©taateobligotionen einjie^n. ^^om 1. ^^anuar 1879 an

follen bie bteibenben 300 ^JJiiÜionen Dollar bem ©ejetje entjpredienb ein=

löSlid^ gegen boareö Selb fein, ober toQl)renb e§ eine öiel erörterte ßontro=

oerje ift, ob bie Otegierung nad) bem 33aQr3Ql)(ungggefe^e bom 14. ^anuQX
1875 berecl)tigt ift, eingelöftce 'J-'apiergelb toieber auspgebcn

, foU ein neu

•ju erlofienbeS @e|c^ fie ermäd)tigen , bie angegebene Summe bauernb im

Äurfe 5U erl)alten. 2)a§ einli)ölict)c ^^^apietgelb joll ge|e^li(J)e§ 3öl)luiigg=

mittel bleiben unb burci) einen 33aaröorvatl) bon minbefteng 100 ^JJiüionen

'^oUar gebtcit fein. £ie ^efc^offung eine§ bieje le^tere Summe über=

fteigenbeu 9:etrag§ mürbe bi§ jum 1. ^^onuar 1879 feine Sd)tt)ietigfeiten

^aben, ba bon bemiJrtrageber im3unil877 auegegebmien 4procentigen5i3onbä

ber ©c^a^fefretör f(^on 21 ^JJiillionen S^otlnr .^ur 33cr[lärfung feiner ^aar=

Oorrät'lie bermenbet l)at unb älnjang September 1877, bem legten mir öor=

(iegcnben Sericfete, ber @d)a^jeh-etär ^mifctjen 60 unb 70 93cill. SJoUar in @olb

in ber ©taatSfaffe, abgefeljn bon ben ben Tanten ge^ijrigen Sepofiten, Oor=

rät"^ig l)atte. ^nfofern freiließ bieje 2}orf(i)läge eine (äin^ieljung beS 5}}apiergelb§

burct) 5üer!auf bon 4procentigen 33onb§ beiürmorten, fd)ieben fie nur bie 33e=

fd)affung eine§ @rfa^e§ an eblem ''JJ^etatl bon ben Sd)ultern be§ Staatö auf bie

ber ^ipribaten unb berminbern in feiner äBeife ben ©efammtbebarf -). S)agegen

wirb bie 33eibet)altung eineS einlöSlid)en -|lapiergelb§ mit gef^tjtici^em .R'urfe

ben ^-ßeborf an baarem @elbe mefentlid) berminbern , befonberS , loenn

ettna bie 5lu§gabe unb ßinlöfung einem mäi^tigen 23anfinftitutc übergeben

mürbe, toeld)eS burd) feinen SDiStontofa^ auf bie 2öed)fetfurfe toirfen lijnnte.

^^ber ber SBoarborrat^ einer jeben Siniöfungöfaffe mirb in ber erften 3ett

nad) bem beginn ber ^aar,^af)lungen ftar! in '-Jlnfpruc^ genommen mexben

unb menn er anfangt ben minimalen 23etrag nid)t toeit überfrf)reitet
,

fel^t

bebeutenber unb fel)r rüfd)er örgän^ungen'bebürfen. 2ßir befd^eiben un§, feine

3a'l)len aufjuftetlen über ben 33etrag, ber crforbertid) fein mirb. S)a^ c§

fid) aber um Summen ^anbetn miib, bie, menn fie im ßaufe bon .^trei ober

brei ^al^ren in ©olb befc^afft toerben follen, out ben Üonboner ©elbmarft

^) 3f<^ citire ben 93ettd)t nad] ben 2lu§jitflcn beä (Sconomift Dom 15. S^eccmbet

1877, ba mit ba^ DoÜftänbige Criginot leibet "nid)t öotUegt , Set Gconomift pflegt

ö S;DllQt = 1 üix)xi Stctliiig 311 tec^iien, id) Ijobe bie Settäge entfpte^enb in

ametifanifdie 5H}äf)tung jutiicfgetedjnet.

*) 3n noc^ ^öl)etem ÜJJnfjC tonten bie 33Dtfc^lngc be§ ftütjctn ©taatsfcftetätS

(9JJt. 3Jiotifl) biefem ©tntoanbe ausgefegt.
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unb babuid^ and^ in auberii CMolbiüiitjvunggtnnbfrii einen rccl)t fnuifinblid)en

S)rurf ausüben müfjen , büvitc fnum ,]ü br^iueiieln fein. Xcr '^Jiniüiitütö»

bexicl)t erinnert baran, lüie jdjtoer esi bei t)exjd)irbenen onbern ®clfflcnl)eiten

geloejen jei, größere Cuantitaten (Siolb üon (Europa ,\u bf,^iel)n. ^iils (^nft»

lonb bic gntjd)Qbii3ung üon ir),50Ü,ün(i ^ollax out Öhunb be* ©cnfet
6d)icbsfpru(^ö ju 3Ql}len \)aüe, ba t)ättfn bie fonunercicllcn .Wreife in l'ou»

bon QU(8 i^ur^t Dür ben SlUrfnngen bcr 'i^aar^^otilung bie .pülio ber ^Hc»

gicrung angernjen iinb buvd) it)vc biploniatiidje SBevniittlung jei rö ermö9=

lic^t iDorben, biiB bie ©utridjtung bcr eunime burc^ Ueberiücifung üon
2[Bcvt()papieren, [tott öon baareni ©elbe criolgtr. 80 gering feien bie biö-

ponibeln Quantitäten ©olbeö in (Europa. 6inc (ÄJclbfrifi« aber in l'onbon

lüürbe bie SJercinigtcn Staaten in 9Jhtleibeuid)ait jicl)n. ^In SUber "tia^

gegen tt)erben jur ^-^cit öon 2^eutfd)lanb fDvtmäi)rt'ub fo grüfje Diaijen 'cit

geboten unb in iHnicrifa ielbft probucirt, ha^ bic .pcvan,\ie()ung bcö iut

2lutna!^nic ber 23aar;Uil)tungen notl5ttirnbigeii93etiageöt)iil leidster nii)gtid) märe.

S)ie innnerl)in mit niandjen Sc^ioicrigfeiteu Derbunbcne 2Kicbeiau'nal)me

bcr ii3aaräat)lungen müvbe bann burd) bie augcn6lirflid)cn nuin3potitiid)en

-Vorgänge in Gcntralcuvopa unb bie ebenjallö nur öorübcrge^enbc 'Jlu6=

beutung bcö (Joniftod ßobe gerabe jo ansnaljmämeife bcgünftigt , tt)ie bei

bcr ©olbnui^vung bcjonbere erid)mevt werben.

@ö tonn bicfcr 'Jluöiü^rung bes ^JJlajoritätsbcrid)tö nid)t cntgegen=

get)atten mciben, bafe bic 33eid)affung ber großen 33ctriigc an Öolb, bic in

2)entjd^lanb in ben erftwi 3ia£)ven nac^ bem fran^üifildicn Ahicgc auegeprägt

rourbcn, mit jo geringen ©törungen möglid^ gemefcn ifi. 2)enn ,^um nid)t

geringen 3lt)eil mürbe baö @olb au§ j^-ranfreid) gc3Dgcn, mo man eö jum
2I)cil burc^ Silber, jum 2;^eil burd) uneinlü6lid)c ii3antnotcn auf einige

3iat)re erie^tc. 3)urd) bic GinftcIIung ber ^öaar^atjiungcn Seitens ber iBauf

Don iyrantreid) gemann mau bie ''JJti)gUd)feit , bic G^rgän^ung ber im um=

lauTcnben (iielbfapitat entftanbenen XJücfe au? eine längere ^-^eit ju Der=

ti)t\Un. Ol)ne fie ^ättc meber bie Äricgefontribution fo rajd) be=

jat)lt, noc^ 847 '»JJiiUionen ^rü^f^ in 20=5rants[tüdcn in bcut|d)e ("«)otb =

mün,]en umgeprägt merbcn fönnen ^\ S)er Xrud auf ben franjöfifcfien

Äapitalmartt märe toa^rfd)cinlid) m cmpfinblid) gcmcfen.

6§ feljlt ni^t an 23orfct)lägcn , ben (^iolbbcbarf für bic ilkrcinigten

Staaten baburd) ju tierminbern, ta'Q man auc^ bei einer Öotbmül)rung boc^

ben Silbermünjcn eine auägebetjntcre 5Inwenbung für flcincre ;^al)lungen

gibt, aU bics nad) bem englifc^cn unb bcutfct)en 'JJUinjgcfclje «udäffig ift.

S)er ÜJtünäbireftor ber 33ercinigten Staaten ^Jlr. iC'inöcrmann; 5. 1^. münfdjt,

bafe bcr alte Silberboüar Don 412*2 ©i'^it bei ^al)lungen biö ^u 10 Dollar,

ber für ben ^^anbcl mit Cftafien geprägte ^lanbclsbollar bis ju 50 Xollar

gefe^lid^eg 3at)lungemittcl merben foll unb meint, bafe circa 75 "»IHiÜioncn

S)oliar Silberftürfe mit befd^ränfter 'Jlnnat)mepflid^t cirfutiren fönnen -)• Xer

Dorige Sd)a^tanälcr cmpTaf)l bie ^h-ägung non so li^illionrn Xollar Silber--

mün^cn unb bie 3luöbet)nung ber gejc^lid)cn '^lnna^mcpflid)t auf 3al)lungen bieau

') 5}ac() ben 2<eted)nungcn tion l'eon gal) ift im ®anjcn ettoo eine 3JltUiarbe

[ytanf^ an ftanjöfiftftcTn ®olbc Hon 1870— 1S74 Qufjci l'nnbc? acoanflen.

-) (^nglifc^et Siiver Report 1876 Appendix S. 134, 1877 "£. '96.
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10 Soüar. 2)ct ^JtiuoritätSberid^t ber ©tl6er!ommijfion tüill bie 5lu§'

bel^nung 16i§ 311 20 SoIIar, ober nici)t bie 2Biebereinfü^iung be§ alten

2;onnv§, fonbern einf§ leidstem toon 345,6 ©rän feinem, alfo 384 ®rän
©tanbavbfilber. ^lerjelOe n)ürbe mefit qI§ ber alte ^Dollar buvrf) feinen

©e'^alt fd}on fic^ al§ ©cl)eibemün,v' d^arafterilitcn. 9lm toeiteften ging in

biefer 9tid)tung ein im „Gconomift" öom 29. (September 1876 entmicfelter

'4)tan, ber bie 3lu§prägung üon ©itt)ermün,3en mit befc^ränfter 3lnna^me =

pflid^t biö auf 150 5}linionen Dollar au§bel)nen tüollte. iöefanntlict) t)at

man mit ber ^Prägung uub ^luegabe filbcrner ©d^eibemün^e fdjon -begonnen.

^i§ @nbe be§ legten |^inan(yaf)re§ (30. ^imi 1877)'iDaren circa 35 Millionen

S)oEür t3on ber-fclbcn in ©tücfen üon 10, 20, 25, 50 (5cnt§ in Äur§ gefegt

unb bafür bie papierne Sd^oibcmün^e biö auf einen ißetrag üon 19 ''J3HÜ.

jDoÜar einge3ogen. 3}on biefem 9iefte in tleinem ^apiergetb ift aber ot)ne

^toeifel ein großer, n)üt)rfcl)einlicf) ber größte 2;t)eil in irgenb einer 2öeife

öerloren ober Perniditet. 3)ie in Äuv§ gefegte Quantität an Sd^eibemiinje

fd)eint aud) für ben Sebarf an 2:^eilftücfen be§ ^oüar^ PöHig ju genügen

unb an mand)en Orten fogar ein Ueberma^ berfetben fic^ füt)lbar ju mad^en.

3)ie 3uf(^rif t eine§ t)erborragenben ameri!anifdf)en 3"inanjmanne§ an ben „(5co=

nomift" (3.Tiot)emberl877) berid)tet, ba^ man bie neuc©d^eibemüniein''Jtero=

''J)orf in großen Ouantitäten ^u 2 $rocent S5erlu[t (102 2)ollar ©c^eibemünje

gegen 100 Dollar ©reenbads) faufen tonne unb ein .^orrefponbent ber

„3:ime§" aui ^s^itabelp{)ia üom 17. ®ecember 1877 ergel^t fict) in ben

tcb'^afteften .klagen über bie 33etäftigung be§ 3}erfet)r§ burd) bie ^Jlenge

filberner ©d£)eibeniün,3e, toeldie in großen 9ioIlen in ^a^lung gegeben

werben, unb bie man in größeren Cuantitäten nur fd^toer lo§ tüerben tonne.

"iJlögen biefe 33 efdlimerben ^um 2:t)eil auf fd^ted)te 93ert^eitung ber ''IRünjen

prüd^ufü^ren fein, |te geigen, ba^ ber 35erfe^r an 2;t)eilftüden be§ S)oIlar§

nid£)t met)r öiel aufnehmen fann. ©e'^t man ^ur Prägung be§ filbernen

2)oHar§über, fo fommt, wie bie ermähnte ^^ufi^rift an ben „Sconomift" au5füt)rt,

in 33etrad)t, ba^ jur ^e\t nur circa 5 ITlittionen S)oIiar ^Jlationalbanfnoten

unb circa 30 5)liIIionen 2)ottar ©taatspapiergelb in 33eträgen unter 5 5£)olIar

im Umlaufe [tnb. Sluf ben Grfa^ biefer fleinen '}^oten burdf) ©ilber tuirb

man fid^ moljl befd^rönten muffen, raenn man überhaupt ben Sliarafter aU Sc^eibe=

münje für ba§ ©ilber feftt)alten mitl. S)ie Sefammtfumme an ©ilbermüuje fönnte

bat)er unter Seibef^attung ber ©olbroäljrung fcfiroerlid) baö öon bcm ^^Mnj^

bireftor angegebene 'iUla^ öon 75 l^illionen 5)ottar ot)ne ^a^tt)eil über=

fd^reiten unb ber SSebarf an @olb ^ur Söieber^erfteüung ber UJaluta toirb

auf biefe SBeife nic^t er'^eblit^ Perminbevt toerben.

©inb bie ^i^ftänbe, bie fid) bei batbiger Söieberaufna'^me ber S3aar=

ja^tmtgcn auf @runb ber ©olbroä^rung ergeben tonnen, nur üorübergel)en=

ber unb be§l)ülb in einer fo mic^tigcn iS''^aa,e an fid^ taum cntfd^eibenbet

3lrt, fo ift einem anbern ©runbe, ben ber 'ü^lajoritäteberid^t unb anberc

amerifanifd^e ©cEiriftfteller gegen bie (SoIbti:)äl)rung anfüt)ren , bie bauernbe

i8erec£)tigun5 nidl)t ganj ab^ufpredien. Die ©egner fürditen al§ 9=olge ber

(Solbrcä^rung häufigere ©elbfrifcn. 3^'^^ Umftiinbe geben biefer 3Seforgni^

in ben äJereinigteu ©taaten ein ©eu^id^t, toeldieö fie in 2)eutf(^tanb nid)t

beanfprud£)en fann. 6r[tcn§ fel)lt es bort an einer O'entralbanf , »eld^e

einen biSponibetn 33aaröorrat]^ !)ielte, au§ bem rafd^ beträd^tlid^e ®olb=
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Beübungen an baS 9{u*(Qnb o^nc aUju grofee (Störungen br^ ffielbmorftc«

gemacf)t nierbeu fönnten unb roelrfje aiifjcrbem biircl) umfic^tige IReguUvung

beS 2)iefontofnl3r§ plöt.Uid)cii (^elbfnjcn üLn;^ubeugtMi brinütit luärc. 2)ie

jfonfurven^ \niifd)cn ben üin-jcl)icbencn '43anfen treibt ,^ur giöfeten «Sparfam-

feit in bcv "'Inönutjung allfv ^onbö unb bal)cr t)üt tjov bcv "Inipiergelbperiobe

eine ungünftige Wclbbilan,^ in ^Jlctt)=''))ovf fo oit ^u bcn erovniften Steige-

rungen be§ SiSfonto gefütirt, njie fie an ben 9Jlittclpunften beö euvopaijdjen

(SelbDerfeljr^ bei gleicher Veranlagung nidit tiorfornmen. SDielleict)t , bafe

ber 'JBunfd), gvo^e ii^eträgc einlö^lirf)en Staat^papievgelbeS in UmlauT ,^u

erf)atten, jur GiTid)tung eineö ät)nlid)en ^nftitut« in \iieui'''})ovf Tiil)rt. Qi
bleibt bann aber nod) ein anberev '•Jladitlicit, nünilid) bie 5!evfd)ulbuiig ber

bereinigten Staaten gegenüber ben tt)ot)lt)abenberen euiopäiid)en 8taoten.

6§ .ift eine oft gemad)te 5>3eobad)tung , bafe , Wenn ein l'anb Don irgenb

einer Kalamität betroffen niirb, feine im 9luetanbe befinblid)en ÜBerttipapiere

nad) if)rer |)eimat() .^urücfftrömen. 3)er .fi'rebit be^ ©iaatS unb anberer

öffentlid^er .J^orporationen trirb in ben 'Olugen ber '?Iu5länber bann regfl=

mäfeig nod^ me^r gefd)äbigt, at^5 in benen ber 3f"tänbcr. Sie .ffurfe ber

2öertt)papiere finfen ba()er im '^lu^lanbe nod) mef)r aU im ^^nlanbe. ^ür
ben 2Bertl) ber rürffefjrenben "^^^apiere muß 2)e(fung gefd)afft luerben unb

au§ biefem ©runbe werben bie 2Bed)felfurfe ungünftig für baö betroffene

Sanb. .'pat baffetbe gleiche 2öät)rung mit ben 'L'änbern, au§ tüeld)en bie

Söertl^papiere I)eimfet)ren
, fo loerben bie '-öaarPorräf^e feiner ißanfen ,^um

3ttJecf ber @etbau5fu!f)r auTä Sleufeerfte -in 3lnfprud) genommen. 2?arin

bürfte ein ^^"^auptgrunb liegen, tt)e«f)al6 feiner ber europäifd)en Staaten,

beffen ©taat#fd)ulb gro^entf)eit^ in au§länbif(^en pänbcn ift, feine metalli =

fd^e 2öäf)rung aufred)t ju erhalten im Staube ift unb njes^alb früt)er in ben

bereinigten Staaten jebe größere Ärifiö bie ßinfteßung ber Vaar.^a^luugen

Seitens ber hänfen nac^ firf) jog. ^a\\i fommt nod) 6in^. ^n i/änbern, bie

bem 3lu§tanbe biet met)r ,^u borgen, al§ öou il^m ju entleihen pflegen, roirb

eine red^t empfinblid^e S)i5fontoerf)öf)ung mit ,^iemlic^er Sid)erf)oit günftige

Söec^felfurfe i)ei^^'^i'ii^)i-'f" unb fo einer gerät)rlid^en @elbausful)r forort ein

@nbe fe^en; in ßäubern bagegen, bie bem ^iluelanbe ftarf Derfd)ulbet finb,

!ann bie§ "iijiittel leicht feine äöirfung PöUig Derfagen, ja, inbem es ^iiB=

frebit t)eröoiTuft
,

,^u no(^ perftörfter (Sinjie^ung ber ^i(u§ftänbe unb ber=

mct)rten yjerfäufen Pon SBert^papieren Seitens ber ouelänbifdien Öläubiger

fü'^ren. Cffeubor bietet ba bie Silbertt)äf)rung eine gemiffe ©id^erung.

SBeil baS Silber in ben roo^t^abenben l'änbern (Suropa"^ fein allgemrine^

3af)lung§mittel mel)r ift , fann and) bie Welbbilan^ burc^ feine ''Jlu«Tuf)r

in fotd)cn ^öüen nur in befd)vänftem 'üJtaBe bergeftellt merben. Sic (Volge

ber plö^lid^ Perme'^rten 3^^^""9-ö''^'^f^'^^^""9''" M"^ ^""" "'^^ Welb=

au§fu]^r, äu|erfte ©elbflcmme unb ^ule^t bie C?-infteIlung ber !Baar3of)lung

Seiten^ ber Sanfen
, foubtrn ein Steigen ber 2öed)felfurfe unb brö f^olb^

preifeS. S)a§ 9}ert)ättni^ jwifc^en Silber= unb (yolbroäbrungsliinbern nähert

fid^ in biefer 33eye^ung bem ^roifdfien ^'änbern mit ^l^apicrroälirung unb

metaüifi^er 2öäl)rung. _
So fd^mebt über ber (>)o(bmä^rung in ben i^eveinigtcn Staaten un^

Perfennbar bie Cociat^v längeren Verbleibs beim uneinloslid^en "^Hapiergelbe

unb IeidE)tcrer 9Jücffef)r ju bemfclben.
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ßnblid) ift nod) ^u ertt)ät)nen, bafe bie Stntiänger ber ©ilBertoä^rung

bic Hoffnung auöj|)tfd)en , bie 33erdnigten ©toaten äum SBeltmattt für

Sillier uiib ©an f^TanjiSfo ftatt X.'onbon§ jutn 93eiid)iftiitige^afcn beä

©ilbers nad) Oftofien ju mad)en unb babur^ ben eigenen ^onbet mit

Oftinbien unb ßl^ina ju beleben, ^m Gianjen toeiben geiroi^ 5luitväge

jUT Serfeubung öon 8ilbei: öiel Ieid)tei; in einem Sanbe au§gefü()xt, in bem
©itbettoä^ning i)enid)t, al§ ba, wo ©über eine blo^e äBaare ift; benn in

jenem finb in bex Siegel grö^ex-e 35oxxQt^e an ©ilbex öoxf)Qnben, als in

biefem. S)a nun übexbieg ©an Ji'anjisfo ben ';J3vobuftionsgegenben bei

©ilbcx§ öiel nä^ex liegt als £onbon, fo ift bie öoff^iung, es werbe gelingen,

bem Quiexifanifc^en ©ilber ben Umweg über ^'onbon ^u fpaxen, t)ifüeid)t

nid^t ganj unbegxünbet. Ob aber für bie tommexciellen 53e3ie!^ungen

biefex Umftanb üon irgenb er^eblidjer ißebeutung, ift eine anbexe ^xage.

S)amit büxjtcn toix bie wid)tigften ^Jtomente aufgeiüf)xt I)aben, bie in

ben SSeteinigten ©taaten füx bie äßa'^t beö ©itberg fpxec^en. Sa^ Wir

auf bie 33etüxd§tungen, e§ werbe Bei einer @ntid)eibung für @olbwät)rung

ber äöertt) be§ ®olbe§ in empfinbli(^er SBeife fteigen, Wtil bie @otbpro=

buftion ben S3ebaxf bex ©olbwa^xungeftaaten nid)t exfüllen fönne, ein

@ewid)t nic^t ju legen bermögen, t)aben wix fd)on baxgetfian. 3^ür ben

9Jlaiorität§berid)t fxeitid) ftet)t bie 33txtt)euerung bes ©olbeä buxd) ben

„shrinking volume of money" bei Öolbwäi^xung im 5Soxbexgrunbe unb auf

bie ^offe ber ©d)ulbner muffen bie einbringUc^en Söarnungen öon einem

fernein ©infen aEer ©elbpreife ben größten ßinbrud machen.

S)iefen S3cwei§iüt)xungen ber ©ilberpartei ftellen bie ©eguex ^um J^cü
2lrgumentc gegenüber, bie für beutfd^e £efer einer nä^exn 3luäfü^xung nid)t

bebüxfen. S)ie 33equemlid)feit be§ @)oIbe§ im täglidien 3}exfe^x unb bie

buxd) bie ©olbwä^xung mögli(^e Sefd)xän!ung ber tteinen 33anfnoten

empfinbet man gcrabe bei ün§ äur 3fit ^^ ©egenfa^ 3U Trüt)er befonbexi

angenei^m. Sex ^JJlajoxitätgbexic^t fann fid) biefen ©xünben aud) nic^t

gan3 bexfdjliefeen unb fd)(ägt bes^^alb box, bie 93exeimgten ©taaten follten

gegen 3)eponirung öon ©ilber S)epötfd)eine in beliebigen 9Ippoint§, wie fte

ber 3Jerfet)r Oexlange, ausgeben. 3)a bie 35eDölfexung feit OJicnfc^enaltern

an eine überwiegenbe ^Papiercirfulation gewöf)nt ift, fo wirb it)x öielleid^t

bie§ 3lu§funft§mittet genügen. S)affelbc ^at ben ^Jlebenöoxt^eil, ba| Ijei

2Biebexaufna{)me bex Saaxäat)lungen nid)t fofoxt aUe^ eble '»Btetatt, ba§ al§

®elb cirfulixen foE, gepxägt ju fein bxaud^t.

^^iidit fo Ieid)t äu befcitigen finb bie nac^t^eiligen 2Bixfungen, bie auö

ber ^folirung ber 33ereinigten ©taaten gegenüber bem ©elbwefen anberer

Äultuxftaaten tiexboxge^n muffen. S)axunter meinen wix nic^t l)auptfäd)lid^

bie ©(^wiexigfeiten, bie füx ben gxo^cn ipanbel aus einex bexfd)iebenen S5a=

luta entfpxingen. S)ex @xD^t)onbel wei^ fid) mit foId)en S/iffexenjen t)cr=

{jältni^mä^ig leidet 3ured)t ju finben. ^n erfter Sinie ftel)t öielme^r ber

©influB auf .ßrebit= unb ^^^reigöer'^ältniffe. 2Bir erwät)nten foeben bie

S3ortl)eile, wel^e bie größere ©ic^ert)cit gegen plötilic^e ®etbau§fut)r bei ber

©ilberwäf)rung mit ficf) bringt ; benfelben ftet)n ©efa^ren gegenüber, Weld^e

jene bieüeid)t aufwiegen bürften. S)ie ®elbau§fut)r nämlic^ ift ber einzige

fidlere ütegulator, weld)er im ©taube ift, in Säubern mit t^oi) entwideltem

..^xebit bex 2;enben3 be§ 33ex!el^x§ ju übextxiebenex ^^xei^fteigexung bur($
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9lnfpannung brS .Uvebitö frftc, iinübci|"teii^lid)i' ed)tanfen nitgcgeiiiulteÜen.

(SntTeint firf) ein H'anb bind) llfbtvipctulation iiiitei- ,Uil)iitienal)mc hex

ßtfütjmittel be^ ©elbe», lucld^e ber lirebit an bie .»panb gibt, üon bcm
internationalen ®leid)gennd)te bev ^4>veife, \o lolvb ber nnuetljältni^niiifeig

^ot)e (Stanb ber 4>i"i'i!e ofltr äluiaren nnb jDienfte eine nngün|"tigo Welb=

bilan,^ gegenüber bem ^^Inßlanbe nnb eine ÖJelbanefnljr l)cvüürrn!en, n)enn

bae cirfnlirenbe @elb pr XHnsiul^r geeignet ift, b. t). bei ben üor.^ug^njeifc

l^anbeltrcibiMiben ^^ölfern unb an ben ^jjtittelpnnften bes äl^eltüerfe^rö ^^u

jebeni ii^etragr foiort ^^(nniolinie finbet. (Äine beträd)t(id)e föelbau6Uil)i. ahn
mufe p ßrebitbe|d)ränfnngen Seiten^ ber 3?anfen unb ,^u einer (yelbflenmie

Tül)ren, tüelc^e jule^t ber Ucberjpefulation nnb beni ^Dli^brau(^e beöiUebitä

ein (5-nbe madjt. 2;a lüo bicö natürlid)e XUnrettin fel)lt, mic 3. i^. in

^apiern)ät)rungglQnbcin, fann bie franf{)aTte Gnttt)idlnng üiel löngev an=

baliern unb bat)er ju üiel gri3f[erer Äapitalüevgeubung nnb id)limmeren

Ärijcn unb Sepreffionssperioben jü^ren. ^Jiienmle ujäre in 2;eutid)(anb nac^

bem .Kriege bie ^4>T^eisfteigerung unb alleS bag Hebel, tueldjeö mit ii)r

jufanimenl)ängt, ]o tceit getrieben töorben, märe nid)t ber Slbfluji beö

Ö5elbeg burd) bie ironjöfifdjen ^ontributionSja'^lungen gel)cmmt unb aljo

bieö natürlid)e (5ii^cri)ett0bcntil geldjlcfien gcmefen. föin i'anb mit 8ilber=

mät)rung ift aber, mie mir fdion ermäi)nten, menn alie curopöifd)eu Staaten

]üx ©olbmä^rung überget)n, in 23eäug oni bie SJermenbbarteit feinet @olbe§

,^ur ^uöiutjr befi^ränft. ©0 mie es cinerfeite üor ©eja^ren eincö @ülb=

abfiuffeS ge|d)ü^t ift, fo ermangelt eö anbererfeit* ber mejentlidiften (Garantie

iür bie gefunbe ßntmidlung be§ ^rebitS nnb bc§ ä^erfel)rs. %ü in einem

fo rafd) emporblütjenben ii^anbe, mie bie ^vereinigten (Staaten, bie 'Jieigung

ju übertriebener Unterneljmungetnft unb jur 'Jlnfpannung beö iirebitä

befonberä grofe i[t, mirb man biefen 5lac^t()oit nic^t unter|d)äfeen bürien.

f^ür hie groBe lUengc unter ben 3lnt)ängern ber t^iolbmätjrung aber ift

e^ ebenfo l)anptjäd)lid) bic 5utd)t bor forifdireitenber 6ntrofrtt)ung bcö

Silber^, meld^es fie bemfetben abgeneigt mai^t, mie bei ber Silberpartei

bie S3eforgni§ Dor U^ertljeuerung be§ ©olbee, meld)c fie beranla^t, am
Silber jeftjut)alten. (Ss ftel)n bee^olb and) bei bem itampfe bie öerfc^ul=

beten Öanbeittjeile, ber SBeften unb Süben, il)ren ©läubijjem im fapitat=

reidien Often fd)arf gegenüber. äÖir l^aben nun im Porigen 3ia^)^Öfl"9^

biefer ßeiHc^nit fd)on bie ©rünbe entroicfelt, roee^alb mir, menn nict)t gan^

neue, nid)t porl^erpfe^enbe Uveränberungen in ben '>-^*rübuftiün§= ober '•Jiad)=

fragePertjältniffen eintieten, eine meitere bau er übe 2Bertl)öerminberung

be§ Silberg unter ben gegenmärtigen 4>vei§ nic^t gerabe für mal)rfc^einlid|

t)alten. S)a§ unfereS ßrad)teng in ber Statur ber Xinge begrünbete lang=

fame Stufen be§ Sitbermertt)« gegenüber bem (^olbmertl) ift ,yim 3;t)eil

bmc^ bauernbe
,

jum ll)eit aber aud) burd) Porüberget)enbe Urfac^en

(Silberangebot Pon Xeutfc^tanb unb Sfanbinaöien) in ben legten ^a^ren

aufeerorbentlid) befd)leunigt morben. fyaÜen bie le^tcren Urfadjen meg, jo

ift e^er eine fleine Üteprife, al§ ein meitereä Sinfen mat)rfd)einUd). 'Dioc^

roeniger ift ba§ le^tere natürtid) ,^u beforgen, menn bie ^Bereinigten Staaten

]m Silbermä^rung übcrge^n. 2)enn bann mirb ber nmerifanif(^e S^oüar

nidtjt nur in bem meiten Gebiete biefeS fid) fo überaus rafd) entmicEetnben

^Rcidjg, fonbern aud) fonft an beiben Seiten bc« Stillen Cceanö nnb in
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einem gro|eu %^eU.e be§ ü6iicien ^tmerifa'g ba§ l)fi-rjd^enbe ,^Qf)(ung§mittet

iDcvben. ^Jliinmt man Snbien unb (S^ina §inp, ]o toürbe fid) bann jaft

gan,^ 9lmerifa unb Elften, b. i. ein fo gan^ übertoiegenbev J^eil ber '>IRenjc^=

i)fit, be§ ©ilberS bebienen, bafe i(i)iDer ab,^ufet)n ift, loeö^alb bei einet iät)i-=

lid)en ©itberpiobuftiün, bie ber ©otbprobuftion nod^ lange nid)t g(eicf)fommt,

bev 2au|(^n}eitl) bc§ Sit6ev§ noc^ weiter er^eblid) finfen foEtc. Jpobcn bie

3Jölfer mit Silberraätjrung toeniger @elbberfef)r al5 bie mit ®o(broüt)rung,

fo neigen [ic bajür um fo me^x jur (Scfja^anfammlung unb foniumiien Tür

biefen S^ed gro^e Quantitäten ebien ^D^etoEy. ^t)X Sebürini| batnac^

crfc^eint nadt) ben bi^fierigen ©rfa^iungen fo grofe,' ba^, toenn bie 33er=

einigten ©taaten i{)re |rüt)ere ®oppetroä^rung t)eiftetlen unb teenn bereinft

bie Staaten 9JlitteIeurot)a'§ \i)X bi§ponible§ Sitber öeräuBert t)aben, nur

eine tt)acl)ienbe ^-Crobuftion ben ^ebarf ber beibcn 2BeItt^ei(e an ©ilbcr

Jtjirb betriebigen fönnen. Sielleidjt tüirb bann boc^ nocf) eine (i3olbcirtu=

lation neben bem Silber in i^nen fld) not^gebrungen cinftellen unb ha^

^reisDerf)ältni§ ber beiben 'DJtetaHe [ic^ ebenjo um 1 : 16, tüie im legten

l^atben 3at)vl)unbert um 1 : lö'^ bemegen. Si§ ^um Eintritte biefer

aEerbing§ fe^r ^tt)eiiel^atten 5]tög(id)feit mirb auf bem ^L'onboner äöettmarftc

treilirf) ber ©itberpreiä t)iel mef)r f(J)iüanfen aU in frühem 3eiten, unb

tt)at)rj(^einli(^ au(f), toenn Seutfd^tanb, i^ranfreid) unb 9iieberlanb \f)x

©ilber rafd) unb bringenb aufbieten, nod) jeitto eilig unter ben gegen=

tüärtigen ^rei^ l§eruntergel)n, in bem Silberroä^rungSgebiete aber tt)irb man
bon öorüberget>enben Sd^monfungen im @otb)3rei|e be§ Sitber§, mögen
biejelben aud) nocl) fo geroaltjam fein, im 9Bert^oerf)ättniB be§ Silber^ ju

allen äßaaren unb S)ienften luenig ober gar nic^t§ empfinben. Soroic

fc^on in ben Säubern, in benen ein enttt)ertt)ete§ ^^^apiergclb eriftirt, nii^t

jebe SSeränberung int 9lgto beö @olbe§ ober Silbeig foiort eilte entjprei^enbe

^tenberung im 2auf(f)tDert^e be§ ^!]}opiergelb§ gegenüber 2Baaren unb 5)ienfteu

^eröprrurt, fonbern im innern 5ßer!e^r oft gar ni(f)t bemerft tuirb, fo roirb

noc^ Diel weniger in ©tlbermä^rungStänbern bie ©tetigfeit aüer ';prei§öer=

t)ältniffe burd) bie toedjfelnben @olbpreife be§ Silber^ leiben. S)en @in=

ttjol^nern wirb ba§ ©über aBber untjeränberlid)e^rei§ma^ftab, ba§ ©olb at§

eine in il)rem 3öert^e Peräitberlid)e 2öaare erfcf)einen. S)en ®eWei§ bafür

liefert ^nbien. iBon bort bericf)tete im ge^^uar 1877 bie fftegierung an

ben ©taatSfefretär für ^itbien, ba^ tro^ be§ in Europa fo empfinblid^

peränberten ©ilberpreife§ nacf) i^ren einget)enben Ermittlungen unb ^-Prei§=

äufammenftettungen in ^nbien fein 6infcn be§ ©itberwertl)5 bemerfbar fei ^).

S)er niebrige ©ilberprei§ in ßonbon "^at förbernb auf ben ©rport inbifc^et

^robuftc nad^ ©uropa gewirft unb babur(^ in 2)erbinbung mit ben

5(nlcit)en, weld^e bie inbifd£)e Otegierung in (Suropa abgefd^Ioffen, bie ftarf

öermei)rte ©itberau§ftil)r nad^ ^nbien bewirft. 2lber gerabe biefe Söirfung

mufe bem ©infen be§ $ireife§ ein ^iet fe^en, benn bie auBerorbenttidie

Steigerung ber ©itbcrau§fu^r fann nur bonn eine bauernbc fein, toenn

nidf)t öorüberge'^enbe 3}erfättfe europäifc^er ©taaten, fotibcrn eine bauernbc

''JJle'^rprobuftion bie "'JJlittel baju liefern.

lln§ fd^eint e§ baf)er, al§ ob e§ bei bem ©treit jwifd^en ©c^ulbnern unb

©laubigem in ben bereinigten ©taaten fic^ in ber Xl)at nur um bie

1) Engl. Silver Rep. 1877 ©. .3. 17.
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tncntgen ^^rocrnte Ijanbele, bie gcgentüürtig ein "ipfunb ^olb inel^r tuertl^

ift, al8 It; ^sfunb «Silber, unb al«s ob bie betbeiiritigen ^^enitd^tungcn, ba^

if)nen bie eine ober bie anbcre aBiitjrung in nod) biet gröfeercni ^JJiafee

iV~Tä^rlic^ tDcvben fünnte, übertvieben jeicn-

ötttiQö anber'J liegen bie ^Tiiic^e für ben ©laubiger ber 93eteinigtcn

Staaten in brn eiiropäiidien (Molbtrdlirungylänbern. fyür biefc fomnit nid)t

nur ber augenblicflidie 'i>erlu[t öon einigen !:}.hoccnten bei ber Silbcriat^lung

in iH'trad)!, fonbern aud) ber Umftanb, ba^ ein ©ilberfoupon einen be=

ftünbig rt)ed)ielnbeii 235ertl) in @olb T)at iinb bofe iebe S^eprejfiün bes

Silbcrniarftg, bie ber ©laubiger in einem <Silbern.uil)rung5lanbe Taft gar

nid)t merft, für ben in ®olbtt)Ql)rung§ftaaten fofort empfinblid) toirb. S)n

nun übcrbiei? in t^uropa bie gurd^t Dor einer ftavfen meitern 2Bertl)üet=

minbevung bcg (Silber^ meit öcrbreitet ift, fo mürbe iebenfall§ ber burd^

getDiffenl^afte ßriüllung oller £)bliegent)eiten fo n)ot)lbfgrünbete .^rebit ber

3}ereinigten Staaten leiben, ttienn bie ^i^fen i'^rer Obligationen in Silber

be3at)lt mürben. £er Sd^aljfefretär mad)t in feinem testen '43eric^t barauf

auTmerffam, ha^ bie im ^uni 1877 begonnene 3lu§gabe oon 4proceutigen

58onb§ burd) bie Agitation gegen bie SBicbcraufnalime ber 'i^aar.^a^lungen

unb iür bie Silbermäbrung fofort gctjcmmt toorbcn fei. 2;urd) eine iRe=

buftion aller jeljt fofort fünbbaren Gprocentigen 8d)ulben auf 4procentige

JDÜrbc aber ben iseivinigten Staaten eine jät)rlid)e ßrfparung an 3^"!^*^

im 33etrage bon 2,640,000 X' , bei ber 9fJebuftion ber gan,^en, and) ber

fpäter im ^a\)x 1881 fälligen Sd)ulb aber eine (Jrfparung öon 4,400,<i(iO g,'-

cttoad)fen. g§ büvfte beetiatb fraglid] fein, ob nid)t bas eigene ^ntcreffe

bie ^bereinigten Staaten öcrantaffen foEte, fetbft bei einer 2Birberaufnat}mc

ber Silberprägungen boi^ bie 3i"f£n i^Ji-'^v Sd)ulb in @otb ober beffen

Doücm ^lequibalent in Silber ju ,^a^len. S)a§ 5Hec^t, anber§ ju öerfabren,

toirb für ben gröBern %\)äl ber Sd^ulb nid)t beftritten werben fijnncn.

2)enn bie ©efe^e, mcld)e für bie öerfc^iebenen ^Inlei'^en erlaffen finb, fid)ern

niemals ^fl^^ung in ©olbftücfen, fonbern in coin, in ^llünje .^u. 9Iun ift

1873 erft ®olb bie au6fd)licBlid)e grobe "IRünje in ben bereinigten Staaten

gemorben. (Irft bei ben nad) biefem ,^eitpunfte freirtcn Sd)ulben maren

alfo bie ©laubiger berod)tigt an5unel)men, hafi unter coin auefc^lie^lid)

©olbmünjen berftanben feien. 23ei ben älteren Slnlei^en mu^te 3eber, ber

ft(^ an it)nen bett)citigte, fi(^ fagen, ba^, obraobl bamol§ tl)atfäd)lid) fein

Silber in ben S3ereinigten Staaten cufulirte, baffelbe bod) gefitjUdie 'iMxx^t

bort fei unb jeber^^eit geprägt werben fönnte. £ie fpätercn ©rroerber aber

tonnten auä) nad) bem 3af)re 1878 nid)t mein* iüed^te gegenüber bem

Sd)ulbner ermcrben, al§ ber etfte ©löubiger befeffen. 'ilbex ber ©eminn,

ben möglid)cr 2Beife bie 53ereinigten Staaten burd) ^'3in§\at)lung in Silber

mad)en tonnten, ift fo gering, ba^ er gegenüber ber roefentlidjen Grfd)ütterung

bc§ Ärebit§ amecifanifd)er Staatepapiere in (Europa fdjtoertid) in ^-i^etrac^t

tommt. Ses^atb mef)ren fid) and) in 5lmerifa felbft bie Stimm.en, meldte

für bie 33er,^infung ber Staatsfct)ulb unter allen llmftänben an ber ^af)lung

in ©olb feftf)atten moüen.

2ßir ^aben bie .»Dauptargumente ber beiben ^.Parteien mit mögtid)fter

llnbefangenl)eit mieberiugcben berfud)t unb unterlaffen e§, ein .ffonflufum

ju 3ief)n. S)a3u ftef)n mir ben Sßer^altniffen be§ aBeltt{)eil§, um ben eä
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fid^ f)anbelt, ju jerue. Soni ©tanbpunite be§ allgemeinen SBettöetfetirS

Qu^, ba§ nef)mcn wir feinen ^^(nftanb ,^u be'^aupten, fönntc man e§ nur

mit fyveuben begrüben, toenn bie Slmerifaner ixäj entj(f)(öfjen , ba§ ©ilöer

njiebev in ber irütjei-n 2Beife in it)r ^ilnjroefen aui,5une!)men. Sßir toüvbcn

baburd^ bev (Störungen auf bent ©elbmatfte entI)oben merbcn, bie nid^t

nur eine TQfcl)e @olbbef(^affung ©citenS ber 25ereinigten (Staaten mit fidt)

bringen mü^te
,

fonbern bie audf) nac^ t)ergeftellter (Molbrttä^rung tünftig,

ebenjo wie in früt)eren Reiten, au§ ben 'häufigen ©elbtrifen unb bem n)ed^=

fclnben ©elbbebüriniß beg amerifanifdt)en ^]Jtarft§ entspringen tnerben. 3lud^

tt>ürbe ber jur 3eit burd^ aufeerorbentlidt)e SJorgärfge 6eunrut)igtc @ilbet=

marft rajii)er ttiiebcr eine geh)iffe (Stetigteit getoinnen. 316er roir Eönnen ben

^Imerifanern nid^t gureben, fidt) bon jold^en ®efid)t§pun!ten leiten ju taffen.

gitit üoüem 9ted()te fagt ^nie§: J?ein 25olf toirb ber SBeroei^fü^rung, ba^

e§ Tür ben t)olf§tt)irt!)fd^aftlid^en ®ebraud) be§ ®etbe§ borf^eil^ait ift, toenn

in ben einen 53änbern Ö)olbtt)ät)rung , in ben anbern ©itbermä^rung in

Geltung ift, ein ©ewid^t für bie @ntfdE)eibung ber S^rage beilegen bürien,

ob e§ für ftd£) fetbft öon ber ©itbernsä^rung jur @olbiDäf)rung übet=

gefm foll.
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Stati^ik bf 5futfdjfn Sfidira unb kt grij^rren Staaten br|ff(bfn.

5Bon

(fori ilririifl,

^itfSarteiter im f. ftotiftifd^cn Süreau ju 5Dlünd^en.

(Sfortfefeung unb ©d^Iuß ju Sb. I, §eft III, S. 81.)

95ot)cvn.

V^e'^en toir auf bie ftatifttfd^en ^^JJublifationeii für ba§ Äönigreid^ 93a^etn

über, |o fiuben tuiv g[eid)TaUö, büß biejelben bie ^onfuvreii^ mit anbcrn

Staaten nii^t ,ju jc^eueii bvaud)eii. S)iefe '43ub(iEattoneu fcf)eibeu ficf), foroeit

fie üon ber [tati|"tiid)eii ßentralftelle biejes ^'anbeä, bem [tatiftifc^en !öüreau

in ^IRünd^en, au§gef)en, in:

1) größere äroanglole Jpejte (93etträge jut ©tatiftif be§ Äönig =

reic^§33ai)ei-n);

2) eine penobif(^ ei'fc^einenbe 3citi<^i-'Mt be§ f. [tat iftijc^en

^ ü V e a u ' §

;

3) einen periobiid§ t)evau§gegebenen ft a t iftif c^ en 'Xbri^ für baö
.ßönigreid^ ^43al)ern^i.

9lufeer biegen 53eröfientlid)ungen gibt eg nod) fotc{)e, lDetc{)e bon fin=

jetnen ^Jjiiniftevien rejp. biegen uutetftettten (^entralfteflen (y S. 0eneral=

bireftion ber iiicvfe^veani'taÜen) ober Organen U- ^- OberftaatSantttätten)

ober .^Korporationen , ©cmcinbcn k. ausgeben. 2öir werben unten bei ben

einjetnen ^DJiaterien (.j. 33. ißeDötferung unb (^roar iobe^uvfad^en, [vor[t=

mirt^fi^aft, Sran^portanftaÜen, öftentlid^er Unterricht) Gelegenheit !^a6en,

^) Uebet bie,3ttt unb ben Umfancj bicJet iüctöffentüdjmigen f 9tä{;ere§ in bem
^Programm ber 3"^'c6i^ift ^^^ f- ba\)n ftotiftiidim '.i^üteau«, (ftftet ^afirgang 1869)

5it 1, unb bie amtliche Stotiflif in Säuern, Scridjt an bie <S. Uteriainmtiinq bc^

internationalen ftatiflijd^en Äongrcifc^ in '4Jcter«burg öon Dr. QJejjtg DJaljr, SJorftanb

be^ f. ftatiftiic^en ij^üteou'^, ^Jiiinc^en 1872, S. 13.
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bieje berfcfiiebenen S5eröffentlt(^ungen im ßüi^ctnen fennen ju lernen. @e^cn

h)ir jur i^etradjtung ber für ba§ ^aijt 1876 ober im i'auje bejfelbcn

erschienenen ^^ublitationen über luib orbnen wir beren ©cgcnftänbe nad^

bem in biejem ^Ql)vbud^e 5Bb. I, .^eft 3, ©. 83 ertoät)nten ©t)ftcme, ]o

fommen ttjir ju '>3lad)j'te^enbem:

1.

Sttitö («tatttöflcbii't).

S)er 51äc£)enin]§alt ber einzelnen StegierungSfceäirleunb
be§ ,^önigrei(i)e§ ift Öcgenftanb einer im |tati)"tiic§tn 51briffe für bo^

Äönigreitf) 33Ql)crn ©. 1 öeröffentlic^ten Tabelle, g'ür bic einjelnen S3er=

tüaltungöbiftrifte (SBe^irfSämter, unmittelbare Stäbte) ift fobann toeiter am
a. a. €). ©. 5 ber g^ötiienin^It — in Sagtoerten unb Quabratfito=

meteru — mitgettieilt.

S)ie |)oIitif d)e ßinf^eilung bc§ ßanbeä ift mit Unterf(^ei=

bung nad) ben t)erfd)iebenen ^l^ertoaltungS^ttieigen (^uftij^, innere, llnteT=

rid)t§=, ^yinanjs ©ifenba{)n=, ^Dft= unb Slelegrapiienüernjaltung) in einer

%ab^ti^ <B. 3 überfid)tlid) bargeftettt.

@ine toeitere 0. a. €). ©. 1 unb 2 öeröffentlii^te Ueberfic^t über

Temperatur, fiuftbrurf unb meteorifd)e ^Jiieber.fd)läge gett)äf)rt

einen ©inblid über bie !)infi(^tlid) biefer Elemente in ben einzelnen

5Jlonaten ber Sal)re 1858— 1874 gemad)ten 93eobad§tungen ODtonatä=

mittel) 1).

Ücid)t unerttJä^nt barf bleiben, ba^ ba§ im S3erlaufe be§ ^a'^re§ 1875

erfd)ienene „SöoUftftnbige Drtft^aftentcräeidjnifj bf§ ßDnigveid)§ S3at)ern",

bearbeitet im t. ftatiftifd)en 33üreau, nebft einem S3ortt)orfe bon Dr. ©eorg

9Jlal)r, gjlinifteriahatt) k., 5Jtüncf)en (1877), ftatiftifd)e 5fiad)roeife über ba&

5lreal ber ein^etneu 3}ertt)attung§= unb @erid)tsbe^irfe enthält. (Sbenfo ift

in bicfem SSerfe eine Ueberfii^t über bie politifd^e unb S3crn)altungöein=

t^eilung be§ ,^önigreid)e§ SSal)ern mitgeti)fi(t.

2.

©cdöltcrunfl.

a) S)er @tanb ber 23et)öl!erung, fotoie bie 5öoIf§bef (^reibung

ift 3um (Segenftanbe einer größeren ^n^a^t bon Uebetfid)ten , me(d)e

im ftatiftifd^en 5lbriffe ©. 4—25 tjeröffentlid)t finb, gemad)t toorben.

S)ie bafelbft mitget^eiÜcn 2:abeIIen geben -^luffdilu^ über

1) 33eöötferung bc§ ^önigreic^eg nad) ben a3olf§5ät)lungen öon

1818 an;

2) S3cööl!ecung ber einjelnen Slegierung^be^irfe bon 1818 an;

3) 5täd)emnt)att unb SSeöölferung (^äijtung bon 1871) ber cinäetneti

SSerroaltungöbiftrifte

;

^) Sevgl. ^ie',u ®eneralberid)te übet bie Sanitätöücttuaitiftig im Äönigteic^c

S3Qt)ern, im Stuftrage be» f. bot)er. Stoatsminifictium» be§ ^nnetn bearbeitet bon

Dr. med. 6. g. 2Jiajet, 3Jlttarbciter im f. ftatifttfd^en 53üreau iit ^Jlünctjen, 3*anb

I—IX, Tluniizn 1868—1875.
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4) ©eiammtbeuülfcvunQ im AUini^vcic^ '-öaljrvii nad) @ejc^lfd)t, {iiöil=

ftanb unb üjä^viöeu '^lUtcieflalJen (^^atiluns uon 1871);

5) 33eöi)lfevun8 bfS .\iüiüövi'icl)ee nad) @efd)lfc£)t, öiüilftanb unb i'in=

jelnen Coeburtöjal^ven

;

ii) ^cüülfauiici bee i^ünigreid)!'^ unb bct OtegicrunQ^be.^ivfe uad^ beni

iHcligionöbcfcnntnijie (.1871)

;

7) ^eüölfcvung nad) ber Staat^angrijörigfeit (1.S71);

8) i^eDüLtcrung nad) bem 5)ebuit^ovte (1871);

9) Jöeöüiferung nad) ^au;itbcrufö= unb (^rroevb^flafjcn (1871»;

10) 2In^äuiungeOcvt)äItnilie bcr iBeüölfevung 1871);

11) 33eDülfovung nad) bcr %xt beö .'3uiammenlebenö (1871).

SdjlifBlid) finb nod) Tut Stäbte über lOuO 6tniuo()ncr bic iBebölfe=

rung«jiftcvn, l'oroic über ba^ 2Bad)5tf)nm ber 93eöülferung in ben eiu^etncn

Stäbtcn einige 5^oten nutgetf)eilt.

^m ^^njd)luf)e an bieje Säten finb im ßaufe bes ;äa{)rc§ 1870 nac^=

Tolgenbc amtlid)e Serüffentlidjungen erl'djicnen:

1) S)a§ bereits eripät)nte „Crtf d)a j t ennerjeidjniB beö .ffönig =

reid^eä ^ai)ern", nietc^c^ bie ;!ßeöi)lfernng nac^ ber ^^äl^lung Don
1871 iür iebe einzelne !Lrtjcf)aTt, ©emeinbe, jebeu C^)eiid)teiprenge(.

unb 3.Vruia(tung»bi[trift, foroie im beigefügten aIp^Qbetiid)en Crt6=

tegifter für jcbe Crtid)aTt nac^ ber ;')ä^tung oon 1875 criel}en läßt.

^n bem vHnt)ange jum $orRiort finbet fid) fobann eine Ueberfid)t ber

ortöanroefenben ^öeöötferung mit Unterid)cibung nad) @eic^[ed)t nad^

bem ©tanbe Dorn 1. S)ecember 1875 für bas Äönigreicl^ , bie ein=

jelnen 9tegierunglbejirfe, Sßeriüaltungebiftrifte unb 6evid)töfprenge[ ';.

2 S)ie ,Heitici)riTt be» baQerifd)en l'tatiftijd)en Süreau'», rebigirt bon beijen

äJorftanb, Dr. (^eorg 'J3lai)r, 8. ;5af)rgang, ^JJtünd)en 1870 (.<^om=

miffioneüertag tjon %. 9ldermann, üormatö 6. %. i^teifc^mann'^

2Sud)f)anb(ung) bringt S. 40 — öi bie „(ärgebniffe bcr 3}ot£5 =

3ät)Iung öom 1. 3)eccmber 1875 im.Sönigreic^e^aycrn
nad) üortiiuuger (Ermittelung" unb jttjar

a) eine Ucbcrfid)t ber ortsantüefenbcn 58eöö(ferung, unterfdjicben nac^

ß)eid)led)t yür bie einzelnen 'Jlcgierungöbcjirfe, SBerroaltungSbiftrifte

unb (Seric^tsiprenget

;

Ij) eine xahellt über bie 33eöi3lferung ber Stäbte unb gröBereu (Se=

meinben.

3) S)ie befinitiüen (Jrgebnifje ber SSolf^^äf) t un g oon 1875
i n 33 a i) e r n finb nebit einer furjcn 3lbf)anbtung hierüber öon Dr. Ö5eorg

^ta^r in ber ^Seitfd)riit a. a. D. S. 295 unb 296 üerijffentüc^t -).

') Unter 3i'^'tfcnaf)me ber '-Öe0ülfevuug-j,',iffcrn für bic im otpljabetijc^cii Ctts»
regifter aiifi^cfütjrtrn Crtjdjatteu He^e fid) aiid) für jebc (yemeinbe biird) Siimmi:
xuxtq ber ^iffci^n für bic t)ip3u getjbrigen Crtfdjaften bic 5Öctiölferungl5iffer (®e-

metnbebcöölfcrung leid)t ^erftellen. G4 toirb im iicrlaufc bc4 .3[at)re5 1877 ein

@cmeinbet)er,5eict)niß crfdieinen, tt)etd)e§ bie iöeliötfcrung^jiffern für jebe ©emeinbe
erfetjen lä^t.

^) (Sine Seröffenttid^mig , rtelcftc bie bcfinititien Solf^iä^tunglcrgebniffe nad)

Sefdjtec^t, (Jitiiiftanb, ©taatäangetjörigfcit unb itonfefftou, für bie einzelnen 9)er»

lüaltungsbiftrifte unb (iJertc^tafprengel bringen loirb, ift für bic ^ir. 1 bce 3ö^tfln"9f^
1877 ber ^^iMdltift üorbef)a(ten. (5Jg( a. a. £. S. 295.)

0. 6 Itj en borff .-:;Pr e ntano . 3'^Örbud). II. 1. 10
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4) ^m Slnjd^luffe nn bie über bie ©rgcbniffe ber ^Bolfg^ä'^lung öon

1871 ticvciti ivüt)er erid)ienenen 3)etöffentti(i)ungen {]. S^H]d)id]t

1876 S. 130), öon toelc^en in§befonbere Sy]t XXVIII ber S3ritvägr

3ur Statiftit üoii iBat)evu „(ävgeBnifie ber Sßolf§jn^(ung im Äömg=
Teic!^e Sßatjern öom 1. Sccember 1871 nac^ cinjelnen 6eineinben,

?3Uinc{)en 1873", iinb ^t]t XXXI „S)ie bat)evtf(i)c SSeöölfenmg naä}

©efc^Iec^t, 3lÜcr unb Gitiilflanb auf ®runb ber i?oIf§3Qt)Uing öon

1871 K." , .g)evöort)cbung ueibiencn, ift im Saufe bes 3^at)ve§ 1876

^eft XXXIl erfcCiienen, tt)el(i)e§ „bie I6al)erif(^e 35eööHerung
nad) ber @eBürtig!eit" mit einem Kartogramme entl^ält unb

öon Dr. @eorg 9)^al)r bearbeitet ift ^).

5) äßeiter finb in ber 3eitfd)riit 1876 <B. 100—130 bie .^auptergebniffe

ber (ärmittctung ber^linben, S^oubftummen, SSlöbfinnigen
unb ^rrf innigen nad^ StegierungSbejirfen auf ®runb ber ^ö'^lung

öon 1871 nebft öergleid^cnben QBlicfen auf bie drgebniffe in anbern

beutfd)en (Staaten öon Dr. ®eorg ^tat)r mitgett)eitt.

Sei einem 93erfuc£)e ber SSergf.eic^ung ber älteren Säten mit ben

neueften (1875) finben ttiir ^yotgenbeS:

1< 2)ie ©efammtbeööUerung öon Satjern nac^ ben Bö^'tungen

öon 1818 bi§ 1875 betrug, unterf^ieben burrf) @ef(J)le(^t:

3al)re männltd^c totibüäft ©uiiimc

3luf IfXH) inänn=

Itc&e treffen

toeibli^e

Sunal^nte ber
S^eböltcrung in
ben einjelnen
^atiien gegen

bie Sebblterung
I bon 1818 in

SProcenten

1818

1827

1830

1834

1837

1840

1843

1846

1849

1852

1855

1858

1861

1864

1867

1871

1875

2,070,721

2,107,632

2,131,676

2;167,190

2,202,474

2,204,980

2,234,092

2,229,225

2,276,481

2,314,528

2,381,173

2,374,962

2,368,558

2,451,612

')

mal» 6.

2,176,057

2,207,837

2,239,301

2,273,137

2,302,400

2,315,771

2,325,360

2,312,331

2,339,267

2,375,309

2,426,267

2,449,459

2,494,892

2,570,778

Obiger 2itc(, 3nünd^en 1876,
51. 5leiid}nmnn) in ^^tiinc^en

3,707,966

4,044,569

4,133,760

4,246,778

4,315,469

4,370,977

4,440,327

4,504,874

4,520,751

4,559,452 :

4,54i;556 !

4,615,748

4,.689,837

4,807,440

4,824,421

4,863,450
I

5,022,390 ;

Äommifitongiöettag

1051

1048

1050

1049

1045

1050

1041

1037

1028

1026

1019

1031

1053

1049

9,1

11,5

14,5

16,4

17,9

19,8

21,5

21,y

23,0

22,5

24,5

26,5

29,7

30,1

31,-'

35,1

öon ?l. Stdfetmann (t)ot=
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2) ''Raä} bei- © t aatSangeljüvigfeit befleißt bie ortSamuefenbe iöe=

ööifcrung au§:

1871: 1875:

4,770,889 4,905,999 5?ai)evn,

53,692 63,141 9tn9el)öii9cn niibcvcr bfiitfd^ev 5öunbe§ftaQten,

38,869 53,190 9hii(änbevn,

\ 60 ^\n-foncn, bereu Stoatöangetiöngfeit uirf)t

ermittelt ift,

4,863,450 5,022,390 im ©anjen.

3) 9lQd^ bem ßiöilftanb jd^eibet \xä) bic Seööltcrung in:

1871: 1875:

3,007,480 3,029,254 ßebigc,

1,586,510 1,710,541 33crf)eiratf)ete,

265,695 279,423 9}eriDittii)ete,

3615 3069 @efci)icbene,

150 103 o^ne ^Jlngabe bee (Siöilftanbe§,

4,863,450 5,022,390 im ©anjen.

4) ^ac^ ^onfefyion öerttjeilt fic^ bie -Beüölferung |o(genbcrma^en;

1871: 1875:

3,464,364 :3,573,142 ^at^olifeii,

1,342,592 1,392,120 IIJroteftQnten mit (äinfd^lu^ ber Ütejormirteii

246 149 @ried)en,

50,662 51,335 Israeliten,

5586 5644 nnbermeitige .$?onfeffionen,

4,863,450 5,022,390 im (Sanken.

5) 2öa§ bie Seüötferung narf) bem @ebnrt§orte betrifft, fo ift in

bem ftatiftifd^en 31briffe ©.18 eine Tabelle unb in ber ©inleitung

äu .^eft XXXII ber Seiträge jur ©tatiftif be§ Äönigreid^S Sägern
„2)ie 5Bat)erifd)e SBcöölferung nac^ ber ©ebürtigfeit , bearbeitet Don

Dr. (SJeorg 'DJl a l; r , 9}orftanb bcs f. ftatiftifc^en Süreau'ö, ^Dtünc^en

1876" ©. 51 unb 52 Xabcüen enthalten, in toeld^em uact)gett)iefen

ift, ba§ ficf) im ^atjxc 1871 in 33al)ern ein Ueberfd)u^ öon 123,265

^erfonen bei ber am 1. S)ecember 1871 gejä^lten iJ3et)ötferung (^50^1=

beDötferung) mit 4,863,450 3ßerfonen gegenüber ber ®cburtebet)ü[te=

rung mit 4,740,185 ^l^erfonen f)erau§gpftcllt f)at. tiefer Ucberfc^ufe

öertf)eitt ftd), roie .f)crr 33erfaffer ausführt, feineSroegS glei^mäfiig

auf bie 9icgierung6bf}irfe, e» geigen t)ielme{)r 3 berfetben , ''Jlieber=

baljern, Cberpfatj unb OberTranfen, einen Uebcrjd^ufe ber (5Jeburte=

bcDötferung. 2^a bicfe Tabelle einen öinblidE in ben 5Beoö[ferung§=

auötaufcf) ber einzelnen iTtcgierungäbejirfe unter einanbcr gemährt, fo

') 2ic 'ißetfonen, bereu Staat^angeliötigfctt nic^t ermittelt ift, [uih 1871 ]n

ben 5>at)etn gerechnet.

10*
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tuirb e§ gcrec^ticrtigt erjd)einen , einen 3lu§5uq aii§ bev a. a. G.

(5. 52 obgebrucEten Tabelle '^iex tiovjuiü^ren. @§ betrug am 1. 5)c=

ccmbev 1871 im
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n gebvucftfu 2)aten ü)iev loiebcv ju reptobucireii, altein am oft crtüä^nteiu

(^jvunbf mu^ I)icrauT üev,jid)tct rocibrii. "Jlii bcv .»öanb bev öorn

,
^etvn ^fvinffer beigefügten Grläutevungen unb bcv ':UbI)anblung in

fl bem XXXV. .pejte bev i^eitvägc ,^uv Statiftif für baö .Uünigveid)

S3a^crn fann ber ^ntereffent in 2>3t'3ict)ung nur bic (*>)cogvapl)ie bev

S3linbf)cit, Xaubftumm^eit, be^j ^lüb-- unb 3ivv)inu5 fid) üoflfüuinicn

3uved)t finben unb fid) leidet bavübcv Äcuntnif; oevf(^Qffcn, in rorlc^en

@cgenbcn Tcutfd)lanbö bie ^linb!^eit am ftiivfften vefp. am fd)roäci^=

ften öcvtveten ift u. f. to. ^ev fyadjmann inSbefonbeve flnbet in

ben mitgetljcitten Säten für roeiteve 5oi-1d)ungcn ba§ evfovbevlid^e

"iRateviat unb roäve e§ füt it)n, um mit bem .^evvn 3lutor fetbft ju

veben (f. ^Settfdivift a. n. D. ©. 128), eine to^nenbe 5hbeit, bae

üotte Sctüit hn im allgemeinften 3(u§3uge miebergegebenen ftatifti=

jd)en "Jiadjmeifc einev gvünblidien ^uvd)foif(^ung \u untcviucvfen unb
eine fad)li(^ unb gcogvapt)ifd) mo^lgegliebevte, mit mebicinifc^en unb
pfi)d)iatvif(^en (S-vläutevungen tjevfc^ene ©tatiftit ber einzelnen @e--

bred)en ^u liefern ^).

8) Uebev bte fonfltgen '.'iad)tt)eife (9t(tcr, ';}(nt)äufung§oev^ättniffc ber

SBeüötfevung 3C.) f. ©tati[tifd)er ^^tbvi^ <B. 21—25 unb bie bovt ange=

gebenen CueHenttjevfe.

b) Sie ^Bemegung bev 33ebötfevung ift gteid)fall§ ©egenftanb

mehrerer labellen im <Statiftifd)cn %bxx^ ©. 26 u. fg.

6§ finben fic^ bafetbft S)üten über:

1) @f)ef(^tieBungen unb 6t)etvennungen,

2) bie ©ebovcnen (Vebcnb= unb 3!obtgeborenen, unet)e(i(^ Geborenen),

3) bie burd) nad^ToIgenbc (5^e legitimirten Äinbev,

4) bie ©tevbeTüüe über^upt unb nac^ bem 3lttev, (SJeftorbenc nad)

2:obe»uvfad^en,

5) bie 6in= unb '^lueroanbevungen, fd)Iie|tid) eine iöitance bev ©eburten

unb ©tcvbefäUe füv bie Sn^re 1835 3»; bis jum ^at)xc 1874.

65 ift l^ier nid^t bic ©teile, au§ ben bovt t)evöffentlid)tcn Säten nuv

bic allgemeinften l^iev toicber.^ugeben , bev Sfnteveffent fann Die[me{)v burd^

©etbfteinfid)tnal^me au§ bem ©tatiftifd)en "iJtbviffeunbfofevneevnod) betailivtere

^tad^mcije münfd)t, unter 3ut)ilü"nat)me bev bort anmerEung§tt)eife ange=

füljvten Cuellentuevfc bie roünf^eneroevt'^en Säten cntnef)men. ©otcf)e5

eigentliches Cuellenroerf bitben außer ben 33eiträgen pr ©tatiftif beS .^i3nig=

reic^S 93ai)evn bie 3tb()anblungen unb Uebevfid)ten, roetdjc aüjätivlid^ in ber

3eitf(^vift be§ f. ftatiftifc^cn 33üveau§ üevöffentlict)t ttjevben
, fo 3. 33. im

legten ^a^vgangc 1876 ©. 9—26 übev bie iöeroegung bev ^eoöltevung

*) (5^ ift nuninet)r auc^ Öefl XXXV ber Seiträge ^ur ©tatiftit bes .Rönig^

reic^§ 33al)ern erfdjienen, in hjetc^em bie Sjevbrettung ber 5ötinb()eit, ber Iaiibftumm=
l^eit, bei iyiöbfinni unb bei 3>rrlinn§ in iöa^ern aH5fül)rlidi betjanbclt unb bie

internationale ©tatiftit bieier öier (^ebred^en entfprec^enb berüffjic^tigt ift. iöefonberei

3fntercffe bieten bie beigefügten 2 .ftarten über ^Verbreitung ber Jaubftummtjeit, folDtc

bc? SÖIöbfinuö in ©übbeutic^tanb.
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im .^önigTeid^e ^a))txn im Äalenbei-jal^ie 1874, ©. 247—265 bcägt. im

Sa^re 1875 1).

3)ie le^terwät)nten 5pu6Ii!ationen geben 3(ufjd^lüfie üBer ©eburten,
6I)e|(i)tieBungen unb ©terbcidUe, jotoie über bic xcd^tUc^e unb

Tafti|(ie (5in= unb 9lu§n)anberung.

2Bii- entnehmen benjelben iotgenbe Säten.

^m 3at)re

1868/69

1869/70
1871
1872
1873
1874
1875

betrug bie ©eiammtjal)!

bei ©efaoteneu mit (Sin= ber ©eftorbenen mit @in=

fc^lufe bcr Jobtgebotenen

192,030

201,540
183,465

201,476

208,771

211,207

216,176

j(^luß ber Jobtgeboxenen

159,186
'

158,629
171,530

159,364
162,749

161,074

164,847

ber @t)e=

idjtiefeungen

59,720

43,232

40,707

52,045

48,925

45,886
45,014.

S)ie S^^ ^^^ unel^elit^ ©eborenen [teilte fid) auf

fonac^ Qitf 100 ©eborene in 5ptoccnten

1868/69 34,392 17,9

1869/70 33,150 16,4

1871 27,883 15,2

1872 28,924 14,4

1873 29,088 13,9

1874 27,554 18,0

1875 27,315 12,6. -

Hebet bie ein = unb 3lu§toanberung in 33at)etn gibt folgcnbc

bcr 3eitfc^vift be§ !. [tatiftifc^en S5üreau'§ 1876 ©. 254 entnommene lieber-

ji(^t 5luijc^lu§, toobei bemertt h)irb, ba^ bie rec^tlid)en unb iaftifc^en ein=

unb ^luSwanberungen für 1872 big 1875 äujammengefa^t finb.

Uebcricl)ufe bct

Siuötüanbetung

3970
1849
1555
2956
3945
5120
5255
4467
3981
3281

') 2-05 im £tucf bennbticfie $eft X'XXIII ber Söeitrögc ^ur Statiftif bc§ Äönig--

teicf)eä 53ai)ern toirb ein umtoffenbeä Gueüennjexf über bie Söehjegung ber JBeüöU

ferung jeit 1862/1863 bringen.

2) 2)a§ IV. Quartal 1870 ift nid^t berücffK^tigt.

;jol)re
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'^a bte boit üovgciüt)i-ten 3)aten lebtglid) 6i§ jum ^ai}ve 1871 (all

jüugfteS) ficf) cvftiedCen, jo bevjid)ten tüir auf beven ^leptobuftion iinb iügen

6ci , ba^ joiro()t in bcn 33citvQgen 3ur ©tatiftif be§ Ä'önigreic^ä Saljeni,

tüie in ber 3'^itfd)viTt be§ f. ftatijdien S3üi-eau"§ jad^üd^ utib gcograpl^ifc^ ge=

glieberte 9la(i)tDeije fttf) finben.

4.

yanöit)irtl)icf)ttft.

3Boß bte \.'anbuiivt()f d)ajt anlangt, ]o finb fn bem 5lbrii|e <B. 49

11. ff. 9Zad)n^cife entfjaltcn

a) über '^nbau unb ©rtiag bes lanbroirt()frf)aftlid) benü^ten SlrcalS in

ben einzelnen 3tegieiung§beäirfen nac| bem ©tanbe unb ber ©vnte

be§ Sa^reg 1863;

b) üBev burd)fd)nittli(^e (Ernten ber .g)autitfrü(^te in ben einjetneu

9iegieviingg'be3ivfen uoc^ ben Sd)ä^ungen ber örnteerträgniffe in ben

Sai^ren 1S71 bi^ 1874;

c) über bnrd)fd)nitttid)e ©rnten im Königreiche nac^ ben (Sd)ä|ungen

ber ©rnteerträgniffe in ben S^al^ren 187i bt§ 1875;

d) über ben S3ütt3ug ber Sobenfulturgefe^e in 35at)ern.

S)ie ^aten ^u a) finb bem .^")efte XY ber 93eiträge jur ©tatifti! bon

S^a^ent, bie ju b) unb c) ber ,^eitf(^rift be§ f. ftatiftifd)en 33üreau'§ , bie

ju d) bem §efte XXIV ber 93eiträge entnommen.

3Ba§ bie S)aten über burd)fc^nittlid)e (Srnten betrifft, fo finben bicfetben

i§re f5fortfe^ung in ber ^eitfc^rift Dom Sa'^re 1S76 ©. 199—246, mofelbft

bie ©rnteergebniffe be§ 3at)re§ 1875 in S3a^ern Don Dr. 6d)an.^ einget)enb

bef)anbelt finb. 2Benn aud) biefe 9Xbf)anblung einer befonberen Setrad)tung

roüvbig erfc^etnt, bn fie in§befonbere nic^t allein S)aten für 33al)ern. fonbern

aud) fold)e für anbere ©taaten »erführt, fo muffen mir gleic^wof)l barau'

öer^ic^ten unb unl lebigtid) bamit begnügen, tjier barauf aufmertfam ge=

mac^t ju 'f)aben.

Ueber Sabafbou fpeciett f. bie bei „^.jjreu^en" genannten QueHen

(iBb. I ^eft 3 ©. 93).

Ueber bie mit 2anbmirtl)f (^ aft fid^ befd)äftigenbe 33ebölfetung nad^

ber (5rt)ebung ö. 1. S)ecember 1S71 f. 6tatiftifd^er 9lbri^, erfte Sieferung

<B. 19.

5.

Sicöpdjt.

3n Sßeäie'^ung auf bie SBie'^^iud^t befd^rän!en mir un§ auf \)ie S3e=

merfung, bafe .^eft XXIX ber Seiträge jur bat^er. Statiftif ba§ r:uellen=

merf be.^üglid) ber a,Mel),^äf)Iung t). 10. Januar 1873 bilbet. ©emfelben

finb bie Stabeüen in bem „Statiftifd)en Griffe" ©. 68— 78 entnommen.

5Die weiter im SIbriffe <B. 79 u. ff. toerijffentli^ten labetten enthalten

ftatiftifc^e ^totijen über bie S an bgeftüt§anft alten in 33at;etn.
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*' 6.

lieber ben buvc^jd)nitttid)ni ilBciiicvtvag fic^e bie unter „4. ^anb=

tpiTt^|d)aft" ern)äl)nteu 'Jtadironfungen.

Uebrr baS mit äöein bebaute 'Jheal bie bort ertoäfinten ^^Uiblifationeu

(Jpeft XV ber 'Beiträge unb „StQtiftifd)er '^Hbri^" ).

ii5ovftiüivtl)f(f)nft.

3)er „Statiftiid)e 9lbri&" entl^ött ©. 80 eine Xabette über bie DrflQni=

fotion ber ^orftöertoaltunn im .^önigrcidie ©al)ern nad) bem ©tanbc

ju '^tuinng beg 3at)re§ ls75, lofti^c öom 33üreQU für Tor|tlid)e6 i?crfud)6=

toejen unb forfttidie Statiftif auigeftellt i|"t.

Slufeerbcni bci)aubelt eine Tabelle S. 85
a) bie 3i>albi läd^e be§ Äönigveid^ä 53al)ern naä) ber i>erf(^iebenlieit

be§ 53efi^r§ unb bem Staube ju -Xmang 18G!i unb am It). %ü-

gujt 1S74;

b) ben .^oljertrag ber Söalbungen be§ J^önigrejdieS S8ai)ern in

ben Söirt^fc^ait§ial)ten 186'.' unb 1874.

3^ie eigentlidicn Cueürn I^ie^^u bilben ba§ äöerf „S)ie ^^orftöermaltung

S3oi)cni§ bef(^riebeu nac^ i^rem bermaligcn 6tanbe öom f. bal;er. ^Jli=

nifteriatioiftbüreau, ^Dtünc^en l8t31", fomie bet 9iac^trag t)ie3u, ^Mnc^en

1860; ierner bie „^-orftüdjcn 9JHtt!^eilungen". tvdd]c öon bem genannten

fJoTJ'tbüreau f)erau6gegeben loerben unb ^roax inSbefonbere IV. 93anb 4. .g)eft,

ber gan;\en JRei^e l^i. öeit. 2Sir übertaffen ei bem 3ntere)7enten, au&

bem Fibrille unb ben obigen Quellen bie S)aten felbft ju entnet)men, unb

bcmerfen nur, ba^ bae äöalbfläc^enateal nac^ ber obigen ©r^ebung Don
186'.i 2,597,037 ^eftare, nad) ber öon 1874 2,6(i;;,47o .öeftare betrug.

2)tc ©ejammtfläd^e 33al)ern§ ftetit fi(^ auf 7,586,349 ^eftare = 75,86:1,49

DÄilometer 0.

8.

;^iid)cvei.

SBoö bie 5if<ä)C^"ei betrifft, fo liegen nad) ber im ©tatiftifc^en 9lb=

riffe enthaltenen 5:emertung ©. 8s ftatiftifc^e (Sr^ebungen t)ierüber unb

inSbefonberc über ben Umfang unb ben ©elbwertt) bcö ^iit^jf^nSf^ »i*^*

• t»or. 2;agegen finb bafetbft 5S)aten über ^ififipreiie an ein.^etnen bat)frifd)en

Orten in ben ija^ven 1872- 1875, welche ber ^eitfc^i^ft be§ !. ftatiftifdien

33üreau'5 entnommen finb, mitgetl^eitt.

*cvflU)crfc, Salinen unD .v)üttcu.

S)ie Statiftit ber Sergroerfe, (Salinen unb -öüttcn ift ®egen=

ftanb ber ^Äeid)gftatiftif (ogl. hierüber 9iä^ere§ in 93b. 1 |)eft 2 biefeS ^ai)x-

^) Cf. ©ottiaifdiet .^offatenber 1877 ©. 408 mit bem ©tatiflifd^en ?lbriffe ©. 1.
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6ud§c§ ©. 86). Sn ^otö« t>ejfen finben fid^ in ber 3eitf<^i:ift bc§ bal)cvi=

fdien ftatiftifc^eu SBüreau'ö nur t)i§ jum Sfa^re 1872 Sei-öffentüd^ungen.

2ie le^te beifelben ift im ^atirgange 1873 ©. 145 u. ff. cntl^alten.

10.

3nöu)tvie.

Söie fcf)on bei „^^xeu^en" l§ert)oi;gef)oben tootben ift, fonb am 1. S;e=

cember 1875 in ben beutfi^en (Staaten eine gcn)eibeftatiftiid)e ^^lufnal^me

ftatt, bereu ©rgebniffe im ^a1)xt 1876 nirf)t üeröffeutiid)t n:)erben fonnten,

unb tDa^rfd)einlirf) erft im Saufe be§ ^a"()re§ 1877 bejU). 1878 metben

üeröffentüc^t toerben ^).

Heber bie SS eöölf erung, toeli^e fid) mit ;änbuftrie befd)äf =

tigt f. ©tatiftifdier 3lbriB ©'. 19 unb 2U.

11.

•Oanbcl.

Ueber ^onbel aU ©egenftanb ber giei(^§ftatiftif ögt S3b. I ^eft 2

biefe§ ^al^rbudieg ©. 92— 93. Üeber biebat)erifd)en ©d^rannenorte f. unten

unter 24. (5preife).

Heber

12.

Sri^iffftt^tt äur See luiD ouf glüffcit

f. a. a. D. ©. 93—95.

Slu^erbem entt)ält bic „24. "Jiadjtoeifung über ben ^Betrieb ber £.

bat)erifd)en S}erfet)r§anftalten für baä etatSjatjr 1875, ^ünd^en 1876"

©. 46—48 unb bie Seilagen tiieju 91r. 38—42 ^ad)tt)eifungen über bte

Sauanlage, 58etrieb§= unb 9te(^nung§ergebniffe be§ i^ubttiigltanalS, ferner

©. 49 unb 50 nebft ben Beilagen 43—48 ^Jiac^tneifungen über bie 33oben=

feefc^ifffat)rt.

Ueber S3er!el)r auf bem 'Stf)dn f. bie unter ^Preu^en genannte 2}er-

öffentlic^ung.

13.

Ivanöpürtttuftalten.

A. i^oft unb Setegrap^.

1) ^poftöertoaltung.

«et ber „©tatiftit beg 2)eutfc^en 9leicf)e§" (Sb. 1 ^eft 2 biefe§ ^o^tbud^c^

©. 96) tourbe ertoä^nt, ba^ ba§ ba^erifct)e (unb toürttembergifd^e) ©taat§=

') SBi§ jefet liegen für ätcet beutfdje (Staaten über bie geincrbeftatiflifc^e Sluf*

na'^me tom 1. Secember 1875, nämlid) für Clbenburg in .g)eft 17 ber ftatiftifd^en

9iad)rict)ten für ba§ ®rDßt)er,^ogtl)um
; für Hamburg in .g)eft VIII ber Statiftif be»

t)a jpburgijct)en Staate» bor. gür ä3at)ern finb bie" ö ort auf igen ©rgebniffe ber

getoerbeftotiftifd^en 3lufnQt)nie in ber ^eitfdirift 1877 5k. 1, h)eld)e mitticrtoeüe

erjdjienen ift, üeröffentlid^t
, für 55rcut3en entt)ä(t bie „®tatiftifc|e ^orrefponbcnj"

einige ^iotiaen; be3Üglt(^ SCßürttemberg unb -Reffen f. unten.
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gcBiet gemä^ bcv iReid^Söeviaffung nic^t yim beutfcf)en "J-^oftgebift (\el)örc,

unb bo^ ee bc5^Qlb ^njctfmäfeigev fein biivUo, bte 8tQti)"tif ber '^^oftöev»

ronltung bei iöai)cv:i reip. aBüvttenibrrg ^u beipved)en.

2)a§ '^^oftfit^^ict 33al)crn§ umia^t, wenn baä %xeal bcä bai;evijc^cu

lat^gebietcg übevljaupt p Wvimbe gelegt luivb , 1377,8 L^Jicileii

,•^6:5,49 G^i(ometev), bcficn 33röölfeningg3af)t ftellt fic^ Quf 5,O22,31»0

-ntoo'^nev. 9Im ©d)hiffe be§ iSoljveö ls75 iDaven nad) ber oben unter

; Vifer 12 erttjö^uten „24. 9iad)n)eijung über ben i^etrieb brr f. bai)evifd)en

'•iicrfetjrganftatten für 1875" 12(M '^^oftonftalten üorljaubrn. ^^Im i£d)luffc

bcö Sa^i^'f^ ls72 betrug nad) ber '!)tQd)iDcifung ?ür biefe§ ^a\)x bercn ;^at)t

1115 ^^Inftalten.

S)a§ ©ejammtpcrjouQ ( ber ^4?oitbern)altung umm^tc
1872: 8921 ^Beamte,

1873: 4124
1874: 4254
1875: 4418

83ei 120 täglid^en @ifenba!)njügen tüurben Sricfpoftpacfete, bei 22 SH^^
i5at)rpo[tfenbungen unb bei 2o ^ügen iöricf= unb tya^rpoftfenbungen burc!^

ba« 6ifenbaI)nperfonnt Dermittelt. 5^ie im "ij^oftbienfte auf ben baijerifc^en

(5ifenbQt)nen jurücfgeleglen ©tunben betrugen 2,736,282 (1 = 3,707 Ätil.).

^ieju fommt nod) bcr auf ü^anbftra^en burd^ bie '4^oftomnibug=.ffur|e, $arf-

n'agenfQt)rten unb .ftarriolpoftfurfe, fonjie ber auf SSafferftrafecn vermittelte

^oftüerfel^r, über beffen ÖJrö^e inbeffen bcr ^tadjweifung fic^ Ülid^tö ent=

ne!^men läfet^).

S!ie ^a^ ber

SS riefe fteUte fic^ 1875 auf 55,512,156 ©tüd,

^:pol'tf arten 2,404,344

S)rudfad)en 4,402,468

Söaorenproben 1,150,304

^^Joftüorf d)uBf ßi^^ungeu 796,378 „

^:poit auf träge 97,406

i^adete unb ©riefe mit äöertl^angabe 7,806,898

5padete o^ne foId)c 7,180,688 „

^oftantoeifungen ^) (einge^a'^lte) 2,509,007

3eitungen 78,050,947 „

68 Betrug fonad) bie ©efammt^al^l ber burd^ bie -ipoft beförberten

©enbungen 16u,()0<i,596.

Seröefammtlücrf^betrag bcr burd^ bie ^^oft ücrmittelten ©elbfenbungen

fteüte pd) auf 689,146,893 Bulben, unb aroor für

»riefe unb «badete mit 2öert()angabc 614,402,748 ^l-^)

^Jpoftanmeifungen 62,687,501 „

^) 5icbenbci fei bemeift, ba% c§ jum 3»uecfe bcr leid^tcten äJetgIcidiuna evtoünfdjt

toäte, luenn bie bai)ctiicf)en S^adjiDcijuiigcn übet ben ^^oftbctttcb mbglidjft conform

mit bcnen über ben iöcttieb im bciiticbcn '^»oflflebict aufgeftellt mürben.

-) Sie ^at)l bcr aulgc^abttcn ^"ioftannjcüungcn betrug cinic^lic^lid) bcö internen

25etfei)t§ mit 1,824,839 Stücf 2,331,9«5.

^) 2a bie obenctrtabntc 9iaci)tucifitng noc^ in Bulben bie 3;Qten öotfüt)tt, finb

bte 2aten ebenfalls in benfelbcn mitgettjeilt.
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^l^ftöorfd^u^fenbungen 4,3v»2,7(j0 gl.

«Poftauftraggbviefe 7,603,884 „ ^).

S!Q§ ©efammtQetinc^t bev ^^acfete (mit @injrf)lu^ bei; Sriete mit 2Bert]^=

angäbe) betrug 24,01 0,450 XlilogvQium.

2) %eie%xap'i)en'oexto altun%.

i)Qi Batienjd)e l:elegiap'f)cngebict fallt mit beut ''^'loi'tgebiete, toenn Oon

ben 7 (Stationen im ^^uelanbe abgefel^en ftiiib, Doüftänbig^ujammen; —
^. bal)ei- unter 1) ^-^oftueriüaltung.

S)ie !i^ängc ber iiJinien betrug 1875 7598,5 ßibmeter mit 27,950,3

Kilometer Sra'^tleitungen. S)ie ©efammt^o'^t ber 2:e(egvapt)cni'tationen mit

(Sinjc^ln^ ber mit bcm @i|enbat)nbien[te bereinigten unb ber im ^^uStanbe

befinbliii)en 7 Stationen 874. S)ie ^aljl ber im inncrn 25crte()r abgefer=

tigtrn Telegramme betrug 867,606, ber im internationalen 33erfe^r ab=

gefertigten 967,845, in Summa 1,835,421.

B. (Sil enba Ijnen.

lieber bie 6if enba^nen (Staat§= unb ^^ribateifenbal^nen) in 33at)eTn

finben feine gemeinfamen amttid^en Sr'^ebungen ftatt unb fönnen baf)er

über biefelben amtlirf)o ^subtifationen nicl)t eviolgen. (5§ üeröffentlid^en

öietmel^r bie einzelnen 2)ireftionen attjä^rlid^ ©eri(l)te refp. ^tadimeiiungen,

bie a(§ Duetten ju eiaditen finb.

f5für ba§ ^a^x 1875 3. 'S. ift

1) bie 'Jcactirocifung (24.) über ben betrieb ber t. batjerifc^en 93crfel)ri=

auftauen, ^Jtündien 1876;

2) bie ''Jlad)mei|ung über ben 3?etTieb ber öormaligen unb im ÜJlai 1875

in ben 33i"l"i^ be§ bat)criid)en Staates übergegangenen, bat)erifd)en Dft=

ba'^nen, ^33lündi)en 1876; für bQ^ ^a^r 1876

3) ber Serid)t ber S^irettion ber pfäl5ifcl)en ßifenba^nen über bie 23er=

mattung ber unter il)rer Seitung ftel)enben Sahnen, iJubmig§f)aien

1877;

4) ber 46. SSerid^t be§ S)ire!torium§ ber 2ubmig§cifenbot)ngefellf(^oit in

^Mrnberg, 5türnberg 1876,

erf(i)ienen.

2Begen be§ '^erborgeljobenen ^3}lange(§ eineS biefe ^a'^nnc^e gemeinfam

be^anbelnben 9tac^weife§ muffen mir un§ barauf befc^ränten, für jebcö ber=

jelben nur ba§ SBic^tigfte Ijerüor^u^eben.

2)ie ©efammttänge ber 1875 in Staateregie geftanbenen
Sial^nen (Staate^, 5ötcinal= unb ^4>ai^tba^nen) betrug 2553,44 ^it., bie

ßänge ber S)oppelbaf)nftrecten 251,18 Äit. S)er ©efammtbauaufmanb be=

M ^ux Örgänjunfl ber in ^3b. I .&cft 2 2. 96 uori^cfii()rten Toten fei i)m
bemerft, ba^ im beutfcf)en 9iei(i^5poftgcl)ietc bet @ejanimttDertl)betrag (15,I16,-ii 3JHII.

Maxt) ft(^ ticrtf)cilte auf
5Brtefe mit 8935,25 miü. 50tarf,

'4JQcfete „ 4710,i:i „

i^oftonnjcifungen „ 1229,15

5Poftr)DricI)uf5Jenbungcn „ 57,63 „ „
^j^oftauftragc'briefe „ 184,02 „ „
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trug 292,138,908 fl., fonad) pro .Kilometer 3?Q^nlängc 128,005 fl. 5üv
>iif ':^iQd^tbat)nfn beträgt bo6 'Jlnlagctopitol 27,<iöO,s21 fl. — . 3)ic ö-in»

ualimcn bflicffii fid) aar o3,:^<>r.,r)77 fl., bic '}lu«gaben aiiT 21,'.»'>8,<.t;]7 fl-,

'oiuirf) ergab fid) ein llcbcricfiiife Oon ll,34ti,04Ö fl., tpeldier fid) mit (5-in =

id)luß bcö flüjiigcn 35ermögen9 bev ^Jtatcrialoorrät'^c ,yi 957, 72*.» fl. auf

12,304,;3t>9 fl. ftcüt. es ergibt fid) bemimd^ nur 1 .Kilometer iöa^nlängc

[

ein ©itrag Don 4818 fl. —

.

S)ie JL'änge ^cr Cftba^ncn betrug 6nbc ls75 81»t;,6i .Kilometer. 2;if

(BefnmmteinnQl)men fteüten fid) qut 10,Go3,13r» fl. — , bie xUusgabeu auf

7,007,812 fl.
-

, Oinnertrog 3,575,323 fl. — , tneld^ev fid) mit 6infd)lu&

bce 2Bert^e5 bcö 'ülaterialbeftanbeg ,\u 027,375 fl.
— aur 4,202,f>it8 fl.

—
belief. 6ö trifft fonad) auf einen .ß'ilometcr 33a()nlänge eine (5innal)me oon

4600,5 fl.
—

.

2)ic öiingc bev '*]5Täl3er 6ifenbüT)nen betrug 570 .Kilometer. Xie (vJe^

fatnnitcinnat)mcn ftcttten fic^ 1870 auf 13,404,411 'DJIarf, bie iUu§gaben

auf 8,038,018 "iDiart. Sei einer ;]icineinuat)nie üon 4,825,403 'iJJtarf trifft

auf einen Aülometer 5Bal)nlängc eine (Sinna()me bon 8377 OJlarf.

S)ie Sänge bcr 2ubn)ig3=(0Kirnberg-(5'üi-"tl)er)(5ifcnbat)n beträgt 0),03

•Slilometer. S)ie ßinna'^men betrugen 1870 324,121 'DJlarf, bie ?lu§gaben

280,806 «Rarf, bcr llcberfd)uB entzifferte fonad) 43,255 ^Jlarf.

14.

^kiütl)crnng5Jucfcn.

lieber \f eb enSöcrfidjevung^ro ef cn, fotoeit es 33ai)ern betrifft,

liegen 6rl)ebungen nic^t üor. 93gl. inbeffcn unter ,'|>reu^en" iBb- I t'peit 3

5. 102, foroic aud) ^eft 2 ©. 98.

233a§ ba§ ^fin^i ol'iliaT-'Teueroerfii^erungämcf en in Sat)crn

anlangt, fo ftnb feit .^eranegobe bes 23. ^cftfö ber i^citräge .^ur Statiftit

be§ jtönigreid)cg 5^ai)ern „3tatiftiid)e fiad^meifungen über bas 3immobiliar=

branböerfidjeiungerocfen int ©ebiete be§ .ftönigreid)cÄ 3?ai)ern biesfeit» bcä

^)tl)ein§ für bie ^^.»eriobe 1834 35—1807/08" (^}Jtünd)en 1870. unb ben

l)icran fid) anfd)lie§enben 35eröffcntlic^ungen — in ber ^filii^i'iTt be« f.

bat)er. ftatiftifd)en ^.l^üreauS — für bie ,3a^re 1868 0)9—1872'73
, für bie

^:i}fal,5 für bie ^a^xe 1869-1873 (3eitfd)nft 1870 <S. 134 u. ff., 185

u. ff., 1871 ©. 221 u. ff., 1873 ©. 42 u. ff., 1874 ©. 184 u. ff.)

roeitete 'Diac^roeife nic^t ^jublicirt roorben.

3;a§ 5)tob iliarf eucro er) id)erungsn)ef en tonnte noc^ nid)t juni

'(JJegenftanbe einer amtlid)en @rt)ebung grtnad)t nttrben. (58gl. t)ierüber bie

amtlid^e (gtotiftif in 33ai)crn , S3erid)t an bie s. 3]erfammlung be§ inter=

nationalen ftatiftifc^cn ,i?ongreffr5 in ^l^etersburg oon Dr. ÖJforg ^al)r,
OJlünd^en 1872, e. 52 unb ^,eitid)rift L^OO S. 28.)

lo-

.HrcDitinftitutc unb i^ulfobanfcn.

Jpierüber liegen feine ^ublitationen öor. (33gl. inbeffen unter „^reu$cn"

i^b. I ^eft 3 6. 105.)
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If'..

2clbitf)ilfc.

Ueöcr bie baljenjd^en ©pattaffcn ift feit bem XXVI. |)cfte bcr

^Beiträge juv Stntiftif be§ ßönigreirfieS 5BQi)ern, tt)etd)e§ bicfelBen nadf) ber

(^rl^ebung t)om ^a^re Is.Gii Bcfjanbelt, eine ineitere 5i)eri>ffentti(^iirtg nid)t

ei-jd^iencn.

lieber bie @rf)e6uitgen , ^ücldje ü&er gabrif jpartoff en gemad)t

tüorbeii ftnb, toergl. ben Seridjt öon Dr. 5)lal)i- über bie amtlidie Statiftif

in Sägern, 5)lün(^en 1876, ©. 18.

^m ^o^ie 1.S74: ttjurben Gr'^ebungen über bie in ^a^i-'ifen unb größeren

©emerbebetrieben 33al)crn§ 3um ^öeftcn ber 9Irbeiter getroffenen
6inrid)tungen t»om ©taat^minifterium bc§ Innern gemacht, beren @r=

gebniffe in einer 5i)ru(!f(^rift ('^Jliinc^en 1874) DeröffentlicEit finb, 3}gl-

f)ierüber bicfe 3)rucffc^rift S. 16, foroie eine hieran fic^ anfc^Iie^enbe , in

ftatiftifÄer S^e-^ie^ung noc^ tueiter ge'^enbe 3lbt)anblung tion Dr. ^]Jlat)r in

ber 3eitfct)rift be§ f. ftatiftifc^en Süreau"§, ^a^rg. 1875, @. 38—157.

lieber @riüerb§= unb äBirtl)f cE)aTt§genof f enf d^af tcn k. f.

Sßb. I ^eft 2 S. 99.

CetfcntUdK ®oli(tf)ttti(i!cit.

'äüä) über ba§ 3(rmentt) ef en, für toetc^eä in ber 3fitfc£)rift 1872
@. 229 unb ,5tDQr für ba§ ^at)r 1870 eine ?tbl)anblung nebft betailirten

Ueberfic^ten fid) finbet, ift feitbem eine Sßeröffentli(^ung ni(^t gemacht

iDorben.

18.

•Öierüber liegen feine gcmeinfamen Grt)ebungen bor. Sie <Bd^tmüti^=

men, n)clrf)e für bie ein^^elnen S)iücefen im^aljre 1876 erfc^ienen finb,

entf^QÜcn nur einzelne ftatiftifd)e ®atcn. lieber bie SeoöHerung naä)
ben Otetigionäb ef enntniff en f. obep unter 2 (^eoölferung).

19.

CeffeiitUrfjcv Untcrvitfjt.

gür bas ^al^r 1869 70, 1870 71 unb 1871 72 ttjurbe in Sägern über

bas gefammte Uutcrri{f)t§=- unb @r jiel)ung §n]ef en eine 6r"^ebung

gepflogen, beren Xaten in bem .^eftc XXVII (in 2 ^änben) mit bem ütel

„Statiftif beä Unterrid)ta unb ber 6r,iiet)ung im Königreiche 33ai)ern für

bie 3af)re 1869/70, 1870' 71 unb 1871 72" Derüffentüd)t finb. Seit bicfer

•iNublifatiün finb bom ftatiftifc^en Süreau ^Jtac^raeifungen nid)t öeröffentlid)t

Ujorben. Snbeffen enthält aud) bQ§ üom ©taatSmiuifterium be§ Innern
fürÄird)en= unb©d)ulange(egen()eiten t)erauSgegebene 'DJtinifterialblatt (3al)r=

gang 1876) über einzelne Unterri(^t§anftalten einige ftatiftifd)e ^Jioti^en.
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S)iefeu joiDoT)! wie bem oBen crtüäfjuten 'öcfte bev SBeiträge, in8l6efon=

bete bcm 2. Sijeite beffclben, ©. CLXXV, entncl^men tnir Tolgciibe Ueber=

fid§t: .

3U-t bei- "Jlnftaltcn
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Ütci^eflubien unb ütejotmöoiic^läge au] @runb eine§ ben fönigl. Vreu^ifc^en

©taateminifteiien be§ Äultu§ unb beg ^anbel§ einflereic^tcn ^)teife6enrf)teg",

ßifenac^ (1877).

20.

Uefier bie SIufftfHung bei* ©tatiftif ber 9t ed^tg^jitege at§ @ad)e

ber ßonbcSregiri-ungen j. 23b. I C'eft 2 6. 99 unb ^eft 3 ©. 110.

3Ba§ bic ©tatiftif bet (iib i Ire d^ t§|)f lege in 9$at)t'rn anlangt, fo

lüurben bi» je^t in ber geitfc^rift be§ f. bal)er. ftati[tijcf)en 33iireau'g nur

einzelne ^Beiträge aBgebrurft. S)ie le^te berartige i^eröffentUd)ung (a. a.

D. 1874 <B. 67 u. ff.) bc^anbclt bic 5|>roccfei)äufigfeit bei ben Se^irfö=

gerillten unb bei ben .^anbel§geri{i)ten, fobann bie 3}ergantungen in ben

^a^xen 1871, 1872 unb 1873. Sic öon bem ©taat^minifterium ber Sufti^

l^erau§gegebenc S;ruc£fa(^e „@ef(f)äU§aufgabc ber @eri(^te be§ ^önigretd^eä

^^at^ern in bürgerlidjen 9te(i)t§ftreitigfeiten unb in ber nic£)tftreitigen )}ie(i)t§=

pflege tt)äf)renb be§ Saf)reö 1875, ^3}liind)en 1877" getoät)rt einen öofl.»

ftänbigen Ueberbürf über bie Xt)ätigfeit ber @erid)te in bürgerlii^en 9ted)t§=

ftreitigfeiten unb in ben Apaupt.^roeigen ber nic^tftreitigen iltcc^tgpflege. 2Bir

untcriaffcn e§, ba bie ©tatiftif ber 6ibilrcci)töpflegc cijcx geeignet er=

f(i)einen bürfte, mit met)reren Staaten äufammen in bergieic^enber Sßeife

bc'^anbelt ^u Ujcrben, nät)er bavauf einjugeijcn.

S)ic ©tatiftit ber © traf rcci) t§pf lege antangenb, fo roirb öon bem

©taatgminifterium ber ^ufti^ aEjäljrlic^ ba§ ßrgebni^ berfelben in einer

befonberen ^4^ubtiiation be^anbelt. S)ie le^te berartige SrucEfac^e ift für

ba§ 3al)r 1875 (unter bem Jitet „ßrgebniffe ber ©trafre(i)t§pflege im

^?önigrei(f)e Satiern mä^rcnb be§ ^af|rc§ 1875", ^Mnctjcn 1.877) erfc^icnen.

(5§ ift in berfelben bie ©trafrect)tspflege beim oberften ©eric^ta'^ofe, bei ben

©d)rourgeric^ten , 3lppeHation§geric^ten , 3Se3irEegcrict)ten al§ ©tiafgeri(^ten

erfter unb ^roeiter ^nftan^, ©tabt= unb Jjanbgerid)ten al% ©trafgericf)tcn unb

iyorftftrafgerid)tcn belCjanbelt. ^n bem t)ieran fid) anfd)tie|enben 5;t)eile ift

ein allgemeiner ^tücfblid gegeben.

2lu§ biefer SSeröffentlidiung im 33ergleid)e ju benen für bie 9}orja'§rc

entne'^men wir in ^ßc^ie^ung auf bie 35erbred)en unb 3)ergct)en gegen baä

^)teid)öftrafgcfepud^, II. 3:^eil, ?lbf^nitt I—-XXVIII ^olgcnbeg:

(§icrf)er bie Tabelle auf S. 161.)

2Ba§ bie 9teate anlangt, welche öon ben t)erfd)iebenen (S5erid)tcn ab=

gcurtlieilt morben finb , fo eifc^cint eine S5ergleic^ung ber S)aten für baö

3(at)r 1875 mit ben frül)eren ^a^ren nid)t rätT)ti(^, nad)bem in SSe^ie^ung

auf bie .ftompeten,^ pr 31burtl)eilung ber 9teate eine nii^t untoefcntlidie

X^lenberung eingetreten ift.

.^infic^tlic^ ber übrigen 9lad)meife (9lu§fc^eibung ber 35erurtl)eilten

nad) @efd)lec^t, Stlter, ßioilftanb, ^onfeffion u.
f. to.) öergl. bie ^ublifation

felbft.
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(liefe ürtbctle flcljövt auf 3. UK>.)

üi betrug bic ^üÖ' ^^^ abge-
iirtbeiltcu 9)erlired)en iiiib

SSerneiieii gegen bas 'Jieicb^-

ftrafgeje^buiitl tH-lbeiU^bfc^ntU
I- XX VIII

.^ietuon treffen auf . .

^JJicincib (IX. ^Jlbfct)u.) . .

ä^erbtedjcn iiub 51U'tt3cl)cn

tuiber bie Sittüc^fett
" (XIII)

SJeteibtgung (XIV) . . .

ilörpctöetldmitg (XVII) .

Sicbftat)l (XlXa) . . .

Untetfd)[aciuiu-i iXIXb) .

JHaub unb L^rptcff iing (XX i

Söeqünftiguiig unb .!pet)te=

rei iXXD"
Setriign. Untreue .XXII)

®Qci)bejd)äbigung (XXVI)
Uebrige 9teate ....

1872
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amtli(i)e ^^^ublifotioncn iiid)t etf(i)ienen. SBiv muffen un§ bcö^alb tfin

bamit begnügen, ba§ 33ubget ber testen (XIII.) {^inanjpenobe ^) ju

@runbc ju legen, ^ienad^ betragen bie iä^rüd^en SluSgaben 93,340,639

gjlar! ]nx bie 5ßettt)altung , 164,020,124 ^arf für ben StaatSauiroonb,

in Summe 257,360,763 ^arf, bie ©taatSeinna'^men bie le^tere ©umme ^).

S)a§ ^veiSfinonönje Jen ift ebenforoenig roie ba§ ©taatefinanjtoefen'

^um @egen[tanbe befonbever ftatiftifc^cv Diai^weiiungen geniacf)t Sorben.

(SSevgl. inbcffcn hierüber bie ein^^elnen ßanbratt)5ab|d)lebe, toelc^e im ®e|e^=

unb -J^erovbnungeblatte t)eröffentticf)t jinb unb '»Jfadiroeife über bie bnb9et=

mäßigen ,<lrei§au§gaben unb ,^rci§einna^men entljalten).

lieber ba§ ©iftriftsfinanätoef en toie über ba§ (5Jemeinbe=

finanjtoefcn finb ftotiftifd^e £aten nii^t beröffentüt^t. ^ur fönnten

l^ier bie 2}ern)altung§berici)te ber unmittelbaren Stäbte, b. f). ber ©täbte

ertt)ät)nt tt)erben, toeli^e ben ^rei§regierungen unmittelbar unterfteüt finb

unb toeli^e nac^ ber für S3at)ern geltenben (Öemeinbeorbnung C^lrt. 90) all=

jäl^rlic^ narf) beetibigtcr ^srüiung unb Sefd)eibung ber gted^nungen einen

33erid)t über bie (Jrgebniffe ber ©ejammtüerroaltung be§ öerfloffenen 9ied^=

nungeia^reS unb über ben 8tanb ber ©emetnbcangclegenl^eiten ^burd^ ben

2)rucf 3u t»cröffentlicl)en t)aben.

2Ba§ bagegen bie ©emeinbef d^ulben anlangt, |o toerben l^ierüber

öon bem Staat§miniftevium be§ Innern aüjälirltc^ „3ufanimenfteEungen

be§ ©cl)ulbenftanbe§ ber fämmtlic^en ©tabt= , ^i)larft= unb ßanbgemeinben

naä) ben 9te(i)nung§abf(^lüffen für bie einzelnen ^ajjre" öeröffentlic^t. gür
ba§ 3at)r 1874 ift eine fold)e ,Su|animen[te£lung in ber SBeilage ^u ^lum=

mcr 7 be§ 9lmteblatte§ bc§ ©taat§minifterium§ be§ ^fimern, ^aljrg. 1876,

für ba§ ^a^r 1875 eine folc^e in ber 33eilage Ta. 5 beg ^af)X^. 1877

öeröffentließt ^).

23.

•Jlrmcc unb Äriegöflottc.

SBergt. hierüber bie 58emerfungen bei „^^preu^cn", 33b. I ipeft 3 S. 116.

SQ3a§ bie ©d)ulbilbung ber 2öel)rpilicf)tigen anlangt, fo n)er=

ben in SSat^ern bie 6rgebnif|e ber ^^rüfung 5er 9Bel)r^fli(f)tigen burd^ ba§

3Jltnifterialblatt |ür .^ir(ä)en= unb ©djulangelegenfieiten öeröffentlid)t. 2)a§

Srgebni^ ber mit ben 2Bel^rpflid)tigen beö'3fat)i-'9- 1875 üorgenommencn
^Jrüfung ift in bem ^a^xq. 1876 biefes ißlatteS 'Rx. 22 entl)alten. SGßir

entnehmen t)ierau§, ba^in Dberbal)ern 1,5 ^roc, ^}iieberbai)ern3,3 ^^^roc, ^^fatä

^) Seröffentitdit in bem ®efe^= unb Süevotbnungä^tatt 1876 ^it. 35.

*) 35g[. aiid) gott)aifd)cn genealpgitci^en ^oftalenbet für 1877 ©. 409, Itjofclbft

lief) aud) '•JtadjrDcimngen über bie o t ao t^fd)u(b en 5öai)etn^ . finbcn. S:iefctbe

betrug (5nbe 1875: 1,088,-589,228, önbe 1874: 830,274,187 Maxt ^ie allgemeine

Staat^fd)ulb betrug bienad) 184,447,771 maxt, bie (Siienbabnfdjulb 728,426,229
'Maxi, bie ®tunbtcntenid)utb 175,715,228 maxi.

^ •'') 3ui: öi^Q'^näuna "^et bei „^4^ teuren" be^jügltd) ber ginanjen (;33b. I .^eft 3
S. 114) gegebenen ^fottjeu fei (}ter bemerft, bofe hai ^a{)xbü<i) für bie amtlid^c

©tatiftif in feiner 2. ^ölfte ©..371—404 bie ginan.^ft atifti! ber .ftreife, fottJte

ber 5^rotiin"5ta[= unb fom munalft änbif d)en 3>erbänbe ou^fütirlid^ be:

t)anbett.
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2,6^TOC.,Cbcvpiül3unbi)tf9en§buv9 3,0^x-oc., Dbetjmnten 1,5 '^toc, '!Dlittct=

Tränten 0,1 ^4^voc., Üntetivanfeu unb XHid)affenbiirg 1,3 '4^ioc., ©d^roaben unb

"Jieuburg 0,7 '^^xoc. ber 2Bet)ipfli(i)tigen mangelhafte (Sd^ulbilbung geuo[jen.

24.

.^ierüber cntt)ä[t bie 3eitfd)nit bc§ !. bai)er. ftatiftifct)cu Süreau'S iort=

lauienbe ^Jiac^nieiie unb ^luar:

. a) über beniDerf auf Don ©etreibe auf benbat)erif(^eu oc^ran =

nen, foloie über bte eritetten S)urd)fc^nittöp reife in ben

ein,^elnen "üJlonaten unb am ©d^tuffe eineö jeben ^a^reS für bag gan^c

©ic^c 3. 9?. 3eitfci)rift , 1876 ©. 27 u. ff- (Sfanuar bi§ 9Jlära

1876), ©. 82 u. ff. (5IpriI bi§ ^uni 1876), ©. 152 u. ff. (;3UÜ bi§

©eptember 1876., ©. 266 u. ff. (Cftober biä Secember 1876), ©.

275 u. ff. (Äalenberjat)r 1876). ^^lu^crbem werben für bie fed)§

f)auptfäd)lidiften ©cf)rünnenorte bie gleichen 'Jtarfjroeifungen nac^ ein=

äclnen äöodjcn t)eröffentü(i)t.

b) äöeiter finbcn fiel) bafelbft Tiac^iceife über bie S5i tt ualienpreif e

an bcn t)erfd)iebencn Crten 33ai)ern§ n)äf)renb ber einzelnen ^Jlonate

unb bc§ Äalcnberiaf)re§, 5. 3?. 3fitfct)nft 1876 ©. 36 u. ff. i^anuar

bis mäxi 1876), ©. 91 u. ff. (3lpri( bi§ :3uni 1876), ©.161 u. ff.

(^nü bi§ ©eptember 1876), ©. 281 u. ff. (Dftobcr big Secember

1876, foioie ^atenberja^r 1876).

25.

öcfci^gcbcuDc gaftorcn.

2;ie ©tatiftif ber aBaI)[en ift in ber 3fitf(^rift be§ ftatiftifd§en

33üreauö jum ©egcnftanbe mefjrfac^er (Erörterungen gemacht Sorben unb

äroar foroot)!, roa§ bie 2jßa^ten jur batjerifd^en ^bgeorbneteufammet, aU
tDa§ bie äöa^Ien ,^um bcut)rf)en 9lei(^§tag 'früher ^oüparlament) anlangt.

©0 finbcn fid) im^alivgange 1869 ©. 29 u. ff.
'-Beiträge jur ©tatiftif

ber Urroa^Icn, foroie ber 2öal)(en ber ^Ibgeorbncten 3ur bal)erifd)cn i?ammer
ber ^Ibgeorbneten öom 12. be^tt). 20. ^Dlai 1869 mit 5)tücfbürfen auf bie

6rgebniffe ber SCßal^len äum ;^oIlparIamente öom ^atjxt 1868, im ^a^x=

gange 1870 ©. 46 u. ff. ftatiftifc^c 'Jtad^ttjcifungen über bie „Söaf)(en ber

3lbgeorbneten jum bai)erifcf)en ^s^anbtage Pom ^}^oüeniber 1869 mit 9lücf=

bücfen auf bie 3Baf)Icn Pom ^JJlai 1869". 3m 3af)rgange 1871 ©. 198
u. ff. ift bie ©tatiftif ber „2öa^(en jum £cutfc^en :)tei(f)etagc Pom ^at}xe

1871" be§anbett, im 3af)rgang 1S74 ©eite 137 u. ff- finbet fid^ biegCeid^c

©tatiftif für bos 3fal^r 1^74. (iBergl. aud) unter „^reufeen", 33b. I Jpeft 3

©. 117.)

5tu§ borfte'^enben 'Jioti^en fann entnommen merben, ba| aud§ ^ßaljern

in Sejiel)ung auf bie 5]5flege ber ©tatiftif gegenüber anbercn ©taaten nid^t

äurü(ffte{)t, Pictme'^r feinerfeit§ beftrebt ift, über bie Perfd£)iebenen ''litaterien

11*
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in möglidiftcv Si^ottftänbigfeit S)Qten ju bevoffentticiien unb fte burd^ ent=

jprecl)enbe ^u§iüt)i-un9en ju ben einzelnen taficttorifdien Ue!6er[i(f)ten für ben

gadEimann forool^t tote ben Saicn benu^ftar 3U machen. ®ei- Sänteteffcnt

ttiirb fid) burc^ bic @infi(^tnal^me ber ^ublifationen, inSbi-yonbere für bae

le^te :^af)t5c^ent jelbft bcüon Uebev^engung öerfdjaffcn fönnen, öon treld^em

äöerf^e e§ ift, lüenn ben 3iffei^n gleic^fam @eift öerliel^en tt)irb , um auf

bieje 2öeije fie ^u fpret^enben ^^fff^^" i^ mac£)enO.

<Sttd)fc«.

S)ie 5]P!ubIifationen, toeld^e im .^al^re ober jür bQ§ 3fa^^' 1876 öom
jäd)ftfd£)en [tatiftijct)en Sßüreau unb fonftigen Organen ausgegangen ftnb,

Id^etben ftc^ au§ in:

1) 3eitf{^rift be§ föniglii^ jäd^fifiiien ftatifti jd^en Sü =

r e n
u

' § , rebigirt bon befjen Siref tor, Dr. 3Si! 1 r ^ ö t) m e r t , tion meld)er

im ^al)re 1876 ber XXII. ^a!^rgang, in Äommiffion öon 3t. ö. 3'^^^.

t)ormal§ ®. ©rfiönfelb^S SSuc^^anbtung, erf(f)ienen ift.

2) .5?alenber unb ftatiftif d^e§ iSa'^i'burf) für baö Äönig =

reid) ©acf)fen nebft ÜJlarftüer^eirfinifien für ©ad)fen unb 2:I)üringen (nun=

me'^r pro 1877 erfdjirnen), herausgegeben öom ftatiftifd)en 33üreau be§

foniglicfi |äd)fifc£)en Ü)Hnifterium§ be§ Innern, S)rudf unb 3}crtag bon

6. ^einri(^. @§ fcfieibet ficf) biefer l^alenber

a) in ben i^-atenber unb ba§ illarftber^eid^nt^ für baS .5Jönigreid§

©a(^fen;

b) in ba§ ftatiftifd^e ^aljrburf» für ba§ Äönigreic^ ©ac^fen auf ba§

Saljr 1877.

3) @tatiftifc£)e 33eröffcntli(^ungen refp. ®erid)te, meld)e bon anberen

Organen au§gef)en, 5. 23.

a) bom ^ütinifterium be§ ^funern ,/]Jtitt ^^^""9211 ü6er 5JUbi =

jinal- unb beterinär^är^tlidieS ^perfonal unb bie bafür 16e =

ftelEienben ßef)r= unb 25ilbung§an[t alten im ^önigreid^e

©ac^fen am 1. ^anmx 1876" (Sertag bon 9tubolf ^un^e in S) reiben)

;

b) bom i^inanaminifterium „ ©tatiftif d)er S3eri(l)t über ben
S^etrieb ber unter !önigli(^ jä(i)jifd)er ©taatSberio altung
ftel)enben ©taot§= unb ^ribateif enbat)nen neb ft 'Dtac^rid^ten

über (Sil enbat)nbau" , nunmel^r pro 1875 beröffcntlid^t (Srud bon

6. ^einrid) in S)re§ben), fobann

„Soii-"bu(^ für ba§ SBerg= unb ^üttentüefen im ^önig =

r e i c^ © a (^ f e n "
, auf 3lnorbnung be§ föniglii^en i5iuan,:^minifterium§

'^erauigegeben bon ß. ®. ©ottfc^alf, fönigtid) fäc^fifdien Dberpttenraiter

unb ^rofcffor, greiberg, in Äommiffion bon (Sroj unb- ©erlad^. Söon

biejem ^fal^rbud^e ift nunmet)r ba§ pro 1877 erfd)ienen.

c) 3}om Suftiäminifterium ge^t folgenbe ^ubtifation au§:

„Ueberfid)t ber grgebniffe ber 6ibil= unb ©trafre(^tS =

pflege im Hönigreic^ ©adifen". ^m ^a^re 1876 ift pro 1872,

1) gggt. übrigcna anä) bie in Sb. I |)eft 3 ©. 116 unb 118 ertoä^nte 9tegi=

ftranbe, iDofelbft ®. 149 u. ff. übet Saliern Siterotut'^ioti^en fid^ finben.
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1873 unb 1874 t)ieöon iBanb V etfc^ienen unb ^wax unter biejem Xitet

auf SBcfel^I ©v. ^Jtajei'tät bee Äönigg im Suftijniinifterium ^ujammengeftettt

öon Dr. i^x. C. D. ©d^roai-je, ©eneralftaatSannjalt, Xteöben 1876, 2)rucE

öon 6. .deinrid^.

d) 5)a§ Sanbe5=5RebicinQl=i!onegium öeröffcntli(i)te jeinen „Sed^ften

^al^rc§bcri(i)t über ba§ '>Illebicinalh)efen im ilönigreid^e ©ad^jen

auf ha^ ^a^x 1874 £'eip3ig, 33erlag öon g. 6. 2Ö. 23oge{, 1876).

©e^en mir jur lefuniirenben 5)3etra(^tung ber oben genannten ^ßubli»

fotionen ') über, fo ftettt fid^ un§ 5lad^[te!^enbe§ bar

:

'iiant (Stttrttsgebict).

hierüber finb bic Dort)anbenen ^pubüfationen fel§r ja^lreid}

:

1) £)ai „alp^abetifc[)e SSerjeic^nife ber im ÄönigreicE)e ©ad^fen be=

(egenen ©tabt= unb 5;^anbgemeinben nebft ben jugel^örigen , befonberS

benannten 3Bo^npläi3en, ingleid^en ber Ütittergüter unb bcr fonftigen

cremten (Srunbftücfe nad^ Äreie^auptmannfc^aften unb amt§'£)aupt=

mannf(^aftIidE)en S^ertoaltungSbc^irfen georbnet, nebft alp^abetifc^tm

Crt§regiftcr, bearbeitet nacf) officieUcn Unterlagen burd£) ba§ ftatifti=

fd^e 33ürcau be§ föniglic^en ©taat§minifttrium§ be§ ^Innern",

S)regben 1876, enttjält für jebe ^ImtS'^aubtmannfd^aft bie ^Dtamen unb

topograp'^ifcEien SBe^eid^nungcn ber ^ommunatein'^eitcn unb beren

^-Beftanbt^eite, ben Crtsd^arafter, bie bctooynten ^au§grunbftüdfc

(1. ^^ccember 1875), ©innjotiner^a^t , ©tanbeSamt , @eri(f)t§amt,

©d)ute unb ^4?arod)ie.

2; @in „alpt)abetif(f)e§ 3}crjci(^ni§ fämmtlii^er £)rtf(^aften be§ i?5nig=

reidt)c» ©ac^fen nebft Stngabe be§ 9tegicrung§be3irfe§, ber 3lmt§f)aupt=

mannfc^aü, be§ ©tanbeeamtes unb ber ©inttjo^neraa^t nad^ ber

^ät)tung öom 1. Seccmber 1875" ift im ^a\)xbüä}e für 1877

©. 1—96 abgebructt.

3) Ueber „fytdi^engrö^cn ber 9]ertt)aÜung§biftrifte im ^önigreidE)e

©adt)fen" entf)ä(t bie ^^itfdjrift 1876 ©. 327 eine Uebcrfict)t.

4) Ueber „6intt)eilung bc§ i{önigrei(i)c§ ©adt)fen nad) ©teuerfreifen unb

©teuerbcäirfcn für bie 3}crn)altung bcr bircften ©teuern unb bcr

©tempetfteuer öom 1. Sfuguft 1876 an" finbet firf) eine Ucberfidt)t

im Sat)rbuc6e ©. 97—102.
5) S)ie „@intf)eilung be§ Äönigreirfjeg ©ad£)fen in öauptamt^be^irfe unb

in für ßrfjcbung ber inbireftcn ©teuern gebilbete 'pebebejirfe" ift

OJcgenftanb be§ kaäjtotxU^ a. a. D. ©. 102—106.
6) (äine gcbrängte Ueberfict)t über bie „^anbct§= unb ©ewcrbefammcrn

im ^ffonigrcidie ©ac^fcn nad^ ©rö^c unb @inn)o^neräa^l" finbet fic^

in ber 3eitirf)rift ©. 320.

7) „©tobt unb Sanb im .»^onigreid^e ©act)fcn öon 1884 bi§ 1875" ift

öon Dr. 35. 33ö^mert in ber 3eitfcf)riit ©. 296—306 au§fü^rlid§

. bc'^anbelt.

*) Slußer btefen finb nod^ ein3e(ne Sctöffenttid^ungen eric^ienen, rtjetc^e an

geeigneter Stelle @rtoäf)nung finben.
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9luf @iunb bot unter 3; ouigefü'^rten 58erönentIicE)ung ftettt fid^ ber

f^flädienin'^Qlt bon ©acf)jen auf 272,288 «meiten = 14,992,94 G.-Ä{to=

ineter, 2,708,517,49 3ttfer, 1,499,294,31 |)eftare i).

^lüä) ber unter 7) ertoäfjnten 5Ibf)Qnblung wofinten am 1. S)ecember

1875 in 220 Orten mit mef)r all 2000 gintt}o!)nern 1,455,118, in 3564

Crten mit toeniger qIö 2000 (Sinwo'finern 1,305,468 ©intooftner. ' %<k

föejammteinmo^nerjQl)! ftellt fic^ aw 2,760,586 ^erfonen.

S)ie 9te?ultate ber m e t e o r o ( o g i t d) e n Beobachtungen im .l^önigrcid^e

Sad^fen im ^at)xe 1875 finben fi(i) im Äalenber unb ^Jtarttüerjeid^niffe

S. 41—45. S)ortfeIb[t finb aud) bie äefinjä^rigen meteorotogifc^en Be=

o6Q(i)tungen für Seip^ig (5.46—57 mitgetf)ei(t. SBeiter finb bie ^JHö eile =

mentö unb bie barou§ gefunbenen fyöf^en in Sa(^jen bafelb[t (S. 58—64

befianbelt.

2.

^cööltcrung.

a) S)er ©tanb ber 3?ebötferung unb bie 3}olf§befc^retbung
ift ,5um ©egenftanbe mel^rerer Ueberfiditen be3ti). Sarfteüungen gemalzt

morben; eä finb

1) ber Bericht über bie Söolfsgäl^tung im Äönigreid^e ©oc^fen am
1. Secember 1875 bon Dr. fS. SSö^mert in ber 3^itWi^^^t

<B. 44— 197:

2) eine furje 2lb!^anblung, betreffenb bie 9tefultate ber ^BolfSjäV

lungen im Königreiche ©ac^fen, im ftatiftifd)en ^^afirbud^e S.
106—1212);

3) eine Ueberfic^t nebft einer furzen Stbl^anbtuug, entl)altenb bie orte=

anmefenbe Sebötferung ber Oiei(^etag§mQf)(freife be§ Äönigveid)e§

©ac^fen nac^ bem ©tanbe bon 1. ©ecember 1875 in ber 3^^^=

fc^rift ©. 317—319;

4) eine 5lb^anbtung bon Dr. 3^. 23ö^mert über bie :BeböIfcrung

©o(^fen§ nad) @efii)le(^t, ßibitftanb unb 9((ter am 1. Siecember

1875, 3eitfc|rift ©. 311—315;

5) eine meitere bon bemfelben SSerfaffer über bie fäd)fif(^c 33eböl!e=

rung na(^ bem 9leUgion§befenntniffe 1834—1875, 3vtf<^^i^t

, ., ©. 307—310;

^) ^icmit ftimmcn bie 9iad)h)et)e im got{)aifc^en gcnea(ogifcf)en ßatcnber genau
überein.

") Ga cnt£)ä[t biefc ?lbt)anblung 1) allgemeine S3emet!ungen über bie S^naljmt
ber iäd^fifd)en 2i<eüölferung feit 1815; 2] 33erg(cid)ung ber iäc{))ifd)en 93olt5,iäf)lung

mit bcn öorldufigen ©rgebniffen ber 3ä()tung in ben übrigen beuti^en 5öunbe5=

ftaaten; 3) -öauptergebniffe ber 33otf^^ät)lungcn im Königreiche Sad)ien bon 1834
bia 1875; 4) Üiejultate ber 3}oIf^,^ät)lung tom 1. Secember 1875 nach i!erlDattung5=

be3ir!en unb nad) Stobt unb Canb; 5) SeD6[ferung§3ot)[en bt-r ©eric^tsamtäbejirte

am 1. 3;ecember 1875; 6 bie am 3ä^^"ng2orte unb an anbern Crten toofjnenbe

|äd)fi|c^e SBcöölferung, fornie bie ^al)i ber auölDärtig ^Ibmeienben am 1. S'ecember

1875; 7) 223ot)ngebäube, bie .^au§^altungen mit bex Scii)l it)rer ;3nt)aber, So-^ ber

?lnftatten unb it)rer i^njaffen jc.
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6) eine Ueberfid^t ber si^eüölferung Sarf)ien5 nacf) ber otaat^ange-

l^örigfeit (©. 316);

7) bic unter 1. (i^onb) erroa^nten ^ubüfationen.

93eriu(i)en mir au? biefeu iU'röffentlid^ungen (Siniges l^erüorjul^eben,

fo finben irir fyotgenbeg:

1) Sie 6ef a mmtbeöölf eriing ©ad^fenS betrug nac^ ben 3äf)lungen

öon 1815—1874, unter[d)ieben nad^ @efd^lerf)t:

3fa^re männlic!^ loeiblicf) Summe

1815 ? ? 1,182,744

1834 775,244 820,424 1,595,668
1837 804,002 84S,112 1,652,114

1840 829,655 876,621 1,706,276
1843 855,620 902,180 1,757,800

1846 895,918 940,515 1,836,4:33

1849 923,264 971,167 1,894,431

1852 970,287 1,017,791 l,9äö,078

1855 994,205 1,044,971 2,039,176

1858 1,03^,122 1,084,780 2,122,902
1861 1,088,933 1,136,307 2,225,240

1864 1,143,258 1,193,934 2,:537,129

1867 1,186,889 1,236,697 2,423,586
1871 1.248,799 1,307,445 2,556,244
1875 1,352,309 1,408,277 2,760.586

,3unat)me in 5|Jrocentfn geflen«
über ber 2?et>5lferun9 bei oot«
Ijetgetjenben 3äÖlungijat)res

34,91

3,5a

3,27

3,92

4,17

3,iü

4,94

2,57

4,11

4,82

5,03

3,70

5,47

7,99

S;er (Setanimt.iutDQdii fteüt fid^ im 3at)re 1875 gegen bic 33eöölfe=

rung beö .Sia^re« 1834 aur 1,1(>4,918 ^erfonen, e§ ergibt ficf) fonad^ eine

33eöölferung§juna^me öon 73 '4^rocent.

2) '"'Rad) ber ©ta atgan gehörig! eil ic[)eibet fid^ bie ^öeOölferung
1867 manntic^ toeiblid) im QJanjen

in Sod[)ien 1,134,146 1,194,752 2,32ö,858
2lnge{)öti9e anbetet Sunbeeftaaten 42,055 33,215 75,270
S8unbe^=?lu^Iänbct Jl^-I^^ ^8730_ _ 19,458

;jm Sanken 1,186,889
" 1,236"697 "2,423,586

1>T1 männtid^ hjeibUc^

in SQd)ien 1,175,573 1,243,925
SlngclH'tiqe anbetet SBunbeeftaatcn 59,981 52,373
S3unbe^=-iu5lönbet 13,245 11,457

3m ©anaen l,24i<,799 1307,445

1875 männlich rteiblid)

in Sac^jen
,

1,25«,271 1,336,326
^Ingeljötige anbetet SBunbeäftaaten 72,390 58,369
5BunbeS=9lu3[änbet 21,648 1^/^32

3m ©anjen 1,352,309 l7ÖS;277'

8) SBai bie llnterfdE)eibung ber SSeöölferung nad^ Giöilftanb anlangt,

jo toaren öor£)anben:

1871
männüc^ toeibtic^ miinnlid^

756,607 749.199 812,108
492,955 450,545 499,079
36,950 103,782 38,482
2100 4094 2640

im QJanjen

2,419,498

112,354

24^392

2,556,244

im öJanjen

2,594,597

130,759

35,290

2,760,58«;

Unbetl^citatf^ete

S3etf)cirott)ete

ißetroitttoete

©ejc^iebene

3in ©anjen 1,248,612 1,307,620 ^) 1,352,309

1875
tceiblid)

794,426
496,412
112,525

4914

1,408,277

*) ©egenübet ben obigen 3ifff^i ergibt fid^ eine untoefentlid^e Siffercnj.
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4) ^Jiad^ ber Äoniej|ion üert^eilt fi(^ bie 33eöölterun3
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(tiefe iateüe get)ört auf S. 168.
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b) Sn bet Seitfd^riit ©. 206— 22-i finbet fid^ eine 3Ibt)anbhing über

bie (SnttDicfelung beö SinpitoefenS unb boö förgebnife ber ^mpiung

im 3at)ve 1875 im Äönigreicfic ©Qc^fcn Don Dr. ä). ^^tinaer.

;3m [tatiltijd)en :3af)rbuc^e ©. 218—224 i[t bie ©tatiftif be§ 531ebi=

äinal= unb öeterinät=är3tli(^en 5|}eiiona(e§ (Staub öom 1. Januar 1876)

ber5[fenttic^t.

yiirf)t uncrtüä'^nt barf f{i)lie^li($ eine ^b'^anblung öon Dr. ©eitler
bleiben, mdd)t bie garbe ber ^^ugen, ber .'gaaxt unb bev ßaut bei ben

©d^ulfinbern ©acJ)fen§ jum ©egenftanbe ^at (3eitj(^viit ©. 321—327).

3.

©runbcigent^uin (mit @inWufe ber ©cbäube

.

^n ber bereite oben emäf)nten Slabelle ((5tatii'tif(i)e§ :3a^i-"'^U(^ S. 118

ü. ff.) finben ftd) ^Jiac^mcife übev bie bewohnten ®runbftü(f e,

ouc^ bie Tabellen jum Serid^te über bie S5Dl!§,^ä^ lung im Äönigreid^e

©arfjfen (.'^eitfd^riTt ©. 44 u. ff.) enthalten f)ierübei- ^Jlac^roeife, ebenfo finb

in bem alpf)abettfc^en 33erjei(^nilfe ber Ortfd)aTten be§ ^önigreid)e§ ©actifen

für bie einzelnen Orte bie beroof)nten |)auögrunb[tü(fe angegeben.

4.

SanDttiirt^i(l)tttt.

^n biefer ^infic^t öecbient bie StabeEe, toelc£)e im ftatiftifc^en ;3a^r=

Buc^e ©. 173 über bie Srnteertrögniffe im Äönigreidie @act)fen öon

1846— 1872 abgebrucft ift, ßrlüä^nung.

Ueber bie SSetiölf erung, tDel(|e fi(f) mit 8anbn)irtf)f d^af

t

bef^äitigt, f. SSeitage ^u Plummer 1—6 be§ ;3at|rgange§ 1875 ber

Seitfctiriit.

5.

S3tet)5U(l)t.

^a§ ftatiftift^e Sa'^vbud^ enthält @. 174 eine Ueberfid^t, h)eld£)c bie

^aut)trefultate ber S3iet)ja^lungen öon 1834—1873 erfe^en läfet.

6.

SBeittbttu "

hierüber finben fic^ !einc '»Jtac^roeifungen.

7.

gorftiüirttiidjaft.

Sm ftatiftif^en ^a^rbu^c ©. 175, 176 finb ba§ ©taat§forfth)efcn,

bie glö^erei unb bie Apol^tierfaufganftaUen in einer monograp^ifd^en SEi^je

beJianbeit.

8.

f^ifdjerci.

^adf)toeife t)ierüber liegen mäji öor.
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MH'vniüerff, Solincii uiiD C>«ttf».

9lu|er ben SöerötfentUd^ungen im ftattl"ti|(i)en 3^a'§rt)iid)e <B. 176

—

180 über:

a) 33erg= unb .öüttentreleii im ^ci'i)xc 1874;
b) (Sifenprobitftion unb (Jijeuüevavbeitung im ^ai)xt 1874;
c) ©teinbnirf)^it)cfen im ^at)xe 1875

tft inäbefonbere bas ^ffi^i-'^»'^ für S5evg= unb ."öüttentüefeu im ^önigreid^e

©ocfiyen auT ba8 ^ai)x 1877, qut ^tnotbnung be§ föniglidien 5inan5=

minifteriumS l^erau§gfgrbcn öon G^. ®. Wottfdjatf, fönigtic^ iäd)fij(^em

Cbev'^üttenvniter unb ^^U-ofefjov, ^ier ,^u cvtuä^nen. @§ enthält biefcS 3fa^^"

bud^ bi§ in§ Sinjclne gebenbe [trtti[tifd)c ^IJlitt^cihingen über ba§ 33erg=

toefen, ^üttenmefen im 3faf)re 1875, über ^^requenj ber S^ergafabemie ^u

fjreiburg im Sfatirc 1876—77, foroic über ben *PerfonaIftnnb beim S5erg=

bau unb öüttenmefen. ?(ud) bie 33erunglürfungen beim ^-Bergbau, jomic

'Öergfc^QitSftinppfay^en unb ^üttenfnappfd^aitifafien unb anbere Unter=

ftü^ungSfaffcn finb ©egenftanb be§ 9iad^U3eife§ ').

10.

^nDuftrie.

lieber bie SBebötf erung, toeld)e jid) mit 3^nbuftrtc befd)äftigt,

l ^Beilage ,^u %x. 1—6 ber 3citf<i)i-''it ^^^ föniglid^ ftatiftifdien 33üreau'ä,

:3al^rgang 1875.

6ine furje ftatiftifc^e ©üjje bon Dr. 9}. Sööfimert finbet i\ä) über

ben „33icrbrauerei= unb 33rQnnttDfinbvenneveibetrieb im ^önigreidje ©ad^jeu

üon 18;J6—1875" in ber 3eit[c^rirt 1876 ©. 293 u. ff.

2;ie (Srgebniffe ber geroerbeftatiftifc^en 9luina'§me bom 1. SJecember

1875 finb noc^ nic^t t)eröffentlid)t.

11.

lieber .^ anbei aU ©egcnftanb ber 9leid)§i"tatil"tit öergl. 33b. I Jpeit 2

©. 92—93.
x^üx ©QC^fen ift im ftatiftifc^en ^abrbud)e ©. 174 bie g^requen^i ber

Söoümärftc im ifonigreic^e ©adifen in ben ^a^ren 1872—1876 @cgen=

ftanb einer ftatiftifdien Tabelle. ©iet)e oud§ unten 24 (5ßreife).

12.

2d)lfffQt)vt ,yiv See unb nur JUiffcn.

2}g[. l^ierüber boretft 93b. I ^tit 2 ©. 93—95.
S)ie eibroafferftanbS-- unb Sd)iffTa'^rt§ber^ä[tniffc (im ^a^re 1875)

finb im ftatiftifc^en 3Jaf)rbu(^e ©. 209 fur^ bejubelt.

^) Sgl. übrigcnii unter ©totiftif be§ 3)eiit|(3^cn 9(ci(^e§ S?b. I -öcft 2 9lr. 86 u. ff.
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13.

Iran^portanjtalten.

A. ^Joft unb Ztle^xap^.

1) ^oftöcrtoaltung.

9la(^bem ba§ ©ebiet bei ßönigrcid^ci ©ad^fen ^jum beutjdtien Dfietd^i=

poftgebiete geljört, ift bie ©tctiftif über baS ^4^ofttDejen in bei ©tatiftif bc§

2)eutjd)en 9teirf)e§ (33b. I ^eyt 2 S. 95) inbegriffen.

Heber Sad)jen jpeciell finbet fi(^ eine ^i'f'iinmenfteHung ber ftatifti=

fd^cn 5RefuItate über ben 5Poftöevfef)r bei fämmttic^en ^ßoftanftalten ber

DberpüftbireftionSbejirfe S)reöben unb ßeipjig in ben ^al^ren 1874 unb
1875 in ber 3fitfrf)rilt ©. 30—43, fotoie eine |ol(i)e über ben ^^Joftüerfci^r

bei ben ^^^oftanftalten ber DberpoftbireftionSbe^irfc 2)re§ben unb ßcipäig im
Saläre 1«75 im ftotiftifd)en ^la^rbiK^e ©. 192—205 mitget!)eia.

2) 3:;e(egrap'^enöertoaltung.
lieber Xelegraptjenwefen öergl. ©tatifti! be§ 2)eutf(j§en 9tei(^e§ 33b. I

|)cft 2 @. 96.

2lu^erbem finben ft(^ ftatiftifd^e ^Jiotijen über ben Selegrap^enberfe'^r

ber im ^önigrei(i)e ©ad^fen gelegenen 9flei(f)§tel-'grap^enftationen in bem
Mt-'c 1876 Beitfd^rift©. 368— 370, foujie eine ^ufammenfteüung bei Xele^

g^apf)ent3erfet)rg hei ben im Königreiche ©ad^jen gelegenen 9teidf)itele=

grap^enftationen im ^aijxe 1875 im ftatiftifd^en Sat)rbucf)e ©. 206—209.

B. (5if enb a§nen.

^m ftatiftifd^en ^a^xbudtjt ©. 182 u. ff. finb bie „gifenba'^nen im
Sa'^re 1874 unb jmar 1) bereu Sänge; 2) Slnlagefapital ; 3) 2ran§port=

mittel; 4 5]Perfonen= unb ©üterPerf et)r ; 5) finanzielle ßrgebniffe bel)anbelt.

3m 9Infc^tuffe fiieran finben ficf) fobann ^ad^Ujeifungen über ben @ifen=

hdi)nban im Königreictie ©ad)fen toätirenb be§ i^al^reS 1875 (a. a. O.
©. 190, 191) mitget^eilt.

S)a§ eigentü(^e Quettenroert bitbet ber „ftatiftifd^e 33erirf)t über ben

58ärieb ber unter fäc^fifd^er ©taatSöerroattung fte^enben ©taat§= unb

'^^riüateifenba^nen mit ^iac^ridfiten über 6ifenbat)nenbau unb einem 5ln=

^ange über bie f)Quptfäcf)lidf)ftcn 33ctiieb§er.gebniffc ber unter ^rit)atbiref=

tion fte^enben fädififi^en ©ifenba^nen", n)elct)er für ba§ ^aiix 1875 er=

fd^iencn ift.

6§ mürbe ju toeit füf)ren, S)aten über bie SSa'^ntängen, 5lnlage=

foften K. l^ier Por^ufü^ren. ®er ^ntereffent finbet bie gemünfd^ten ?luf=

fdf)lüffe in ber eingcf)enbften SGßeife in bem genannten 33eiid)te, in§befonbere

in ber ©. 431 abgebrühten c^ronologifd)en 3ufQnimenfteüung, metd^e ba§

@ifenbat)nn)efen naä) biefen ^ejic^ungen üom ^ai^xe 1869 bi§ 1875 be=

§anbelt.

14.

ScrHdjcningöWcfcn.

®ie „33ränbe unb i^m mobilia rb raub üerfict) er ungen im
^önigrcid£)e ©adEifen in ben Satiren 1851—1875" finb in einer iEabeüe im
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ftaHftijd^en ^a^vbud^e (5. 212 ii. ff. be^onbelt unb .^toav ift für jebes

3[at)v bie ^aijl ber 58vänbe, befd^äbigten ©ebüiibe, bie ?^u öcrgütenben 3fm=
mobiliavfd)äben

,
foioie bie ©efammtbeträge ber ikifidjevungen bafelbft

mitget^eitt.

lieber ^ebenso erf t d^erung f. 3?b. I §eft 2 (5. 98 unb Jpeft -^

©. 105.

15.

.MrebitinititHtf unb 5.>üir»5t)anfcn.

©iel)e !^ierüber unter *.)}reufeen ißb. I ipeit ''> ©. Iu5.

3öa§ bie „ ?I u§in ünju ngen bei ber föniglic^en '^ütünje in S) reiben

in ben ?faf)ien 1873, 1874 unb 1875" betrifft, fo ögt. t)ierüber ©tatiftifc^eä

S^Q^rbucf) (5. 211.

16.

2clbitt)ilfe.

^ie „©parf äffen be§ Äönigreic^eä ©ac^fen in ben ^al^ren 1845
bi§ 1875" r^nb tabellarifd) in bem ftatiftifc^en 3a^rbu(f)e 8. 210 be^anbelt.

Ucbcr @rn)crb5= unb 2öirt^fd^aft§genoffenf(^aften ftel^c

^^b. I ^eft 2 (5. 99.

17.

£:cffcntarf)e üßotjlt^ätiflfeit.

•pierüber liegt eine Dtat^roeifung nicf)t öor.

18.

Mnltut?.

S)a§ ftatiftifc^e 5[at)rbuc^ entt)äU <B. 232 unter bem Sitct „Äirc^en=

ftatiftif" eine ©tatiftif: 1) ber eöangetifc^=tutt)erifd)en .^ird^e nad) bem
©tanbe Dom 1". ^ai 1875; 2) ber übrigen ©laubenlgenoffcnfc^aften

(Stanb öom 1. 2)ecember 1871). 2}gl. :§ie^u bie oben unter „2. SfDölfc=

rung" bcjügtid^ ber ^onfeffionSöer^ältniffe öorgefü^rten S)aten (©tonb

öom 1. 35eccmber 1875).

19.

CcffcntUt^cr Untcrridjt.

S)en beiben im ftatiftifc^cn Sa'^rbui^e ©. 225—229, fotoic ©. 230—231
mitgef^eilten Ülac^tueüungen über bie l}ö\)cxen ©(f)ulanft alten unb
2}oU§fct)ulen entnehmen toir nad£)ftc^enbe S)aten:

23ott)anbcn hjaten mit Settern mit ©d)ütern

Solfsfd^uten (10. max 187.5)

Scmijiarien (1875/76»
[Rcaljc^ulen 1. Crbnung (1875/76)

II. Crbnung (1875/76)
©pmnafien (1875/76)
5t>o[t)tecfcniitf)C 3d)u[e (1875/76)
Untoetfität (Sommetfemefter 1876)

(hierunter 2730 StuDirenbe,
T3 fonfHqe 3u^öm^)

2116
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Slud) Bejügltcf) ber tecf)nijd^en SitbungSanft alten (®eö3er&e=,

33evg=, Jöaugeiüerbeid^uleu k.) fitiben fid) im ftati|"ti|d^en Sat)tbu(i)e a. a. O.

^Jia(i)tt>ei|e.

2Ba§ bte goi-tBilbungSJc^ulcn anlangt, jo enthalten l^ierüber

bie amtlicf)en ^ublifation§tt)erfe feine 9tad)tDeifungen. Siergt. t)ierüber ba§

aßet! oon Dr. U. klaget „S)ie gewevblidien gortbitbungöfd^uUn S)eutfc^=

Ianb§", (gijcnad) (1877), ©. 49 u. ff.

20.

Slet^t^pflcflc.

Sn ber Srudfdinit , enf^ottenb „Uebetftd^t ber ßrgebniffe ber ßibit=

imb ©tva|i-ed)t§pflege im Äönigreidje ©ad)fen (^anb V, bic ^at)xt 1S72,

1873 unb 1S74 umjaffenb), auf SSefel^l Seiner ''JJtajeftät be§ .ßönigs im f.

^uftiäminifterium jufammengeftellt öon Dr. gr. Oefar 0- ©liittiarje, f. jädjf.

@eneral[taat§ann)alt, SreSben 1876", ift im erften %i)e\U bie (£iüilred^t§=

pflege nad^ ben oetfd)icbenften 9tid)tungen bei^anbelt. ©cgenftanb ber 2)ar=

fteEung finb bie (Siöilproceffe, ^onJurfe, @l)efaii)en unb äJormunbfd)aft§=

fad^en.

^n bem jtoeiten St^eile finb S)aten über bie ©trafrecfitSpflege mit=

getl^eilt unb monograpl)if(^ f^ij^ivt. S)ie iabelien felbft bei^anbeln

A. :^a1)i ber angezeigten ßriminalfölle,

B. 9tefultate ber ©trafre(^t§fflege unb ^war:

1) 3<il)l ber Untcrfucl)ungen bejtt). ber 5lngefc^ulbigten ; 2) @rgcbniffe

ber Unterfud)ungen; 3) abgeurt^eilte S)erBred)en mit einer Sßergleid)ung.

ber 9}erbred)en, Sergetien unb Uebertretungen mit ber ©inWo^ner^alil

be§ ganzen ßanbe§ unb iebe§ betreffenben S^e^irfeg; 4) erfannte

Strafen.

C. 5pevfDnli(^e SSer^ältniffe ber Slbgeurtl^eilten

;

D. fyorfttierge'^en unb 23eleibigungen;

E. ©rgebniffe ber gied)t§mittel unb 2Bieberaufna'^m§gefud)e.

2)en Sabetten über bie 3af)t ber abgeurt^eilten aSerbred^cn ic. cnt=

nel^men wir in Se^ieljung auf bie S'^^ 'i>^'^ S}erbrecl)en unb 3}erge^en gegen

ba§ gieid)§ftrafgefe^burf) (II. %t)äl) ©. 52 u. ff., S4 u. ff., 118 u. ff-,

fotoie ben befonberen ^^aclimeifungen über bie abgcurt^citten SSeleibigungen

@. 62, 95 unb 129 ^Jtad^fte()cnbe§:

(§teTl)er bie SaBeße auf ©. 175.)

2lu|ei;bem ift im ftatiftifd^en ^at)rbud)e S- 214—217 eine Ueberfid^t

ber 2'^ätigfeit ber ^^Inflagefammern unb ©efd^ttjorenengeric^te be§ i?ömg=

reid§e§ Sac^fen im ^a^re 1^75 veröffentlicht.

21.

(^ctäuQuiijiücfcu.

hierüber enthalten bie fädl)fifdl)en ^ublüationen fcinerlei 9tad§tt3eife.
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«Tiefe
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23.

^Irmcc uitb firicflöflottc.

SflI. f)terübev Me S5emertungen bei ^U'eu^en 55b. I .öcH 3 ©. 116.

Söebev in bem ftatiftifcfien ^di}xbu<i)^, nod) in ber ^eiUcfinit be§ yäd§=

fifd^en ftatiftifc^en S5üveciu'§ ift eine ^lad^roeifung über bie greife bon @e=

treibe ic. enthalten, ^nbrfjen bürjten bic 2l&t)aiibtungen in ber ^citfd^ritt

l^iei 6rtt)ü{)nung öerbienen:

a) öon Dr. 2}. 23ö^mert über bic ©tatifti! bee f5rteif(f)berbrau(i)eg im
ÄDnigieid)e ©ac^fen bon 183G - 1S75 (a. a. O. ©. 2S4— 295);

b) öon Dr. 6. i^a§pet)re§ über ba§ ^Ber'^ältnife ber 5Jlietf)e jum Sin=

fommcn in Sei^j^ig, üerglid^rn mit Jpamburg unb Berlin (a. a. D.
B: 24—29);

c) öon 6. ^affe über bie ©d^ncttigteit bc§ äöof)nung6tt)ec^|eI§ unb bie

Söofinungemiet^pveife in Seip^ig im 'JioPember 1875 (a. a. €). @.
269—279).

, 25.

(^cfctjgcbcntic gaftovcn.

3)ergl. bei ^prcu^en, S5b. I .!peTt 2 ©. 117.

3öir fe^en auc^ bei ©acfifen, ha"^ bie Seiträge , meiere in Sejic'^ung

auf amtüc^e ©totifti! ©eiten§ ber berjd)iebcnen ©taatgorgane, in^befonbere

bc§ ftati[tii(f)en 23üreau'§ au§get)en, if)rer S<^^^ unb Dualität nad) im S3er=

gleid^e ^u ät)nlid)en 3)eröffentlid)ungen für anbere ©taaten nid^t 3urüd=

fte!^en. SBe^ügtic^ ber 3eiif'i)i-"iit ^ft in^bcfoubeve l^eröor^utieben , bo^ bie

[tatiftifi^en Ueber|'i(^ten, tt)etd)e burc^ fie jur ^^ßublifation gelangen, mit

entfpred)enben nuiflävenben Erläuterungen öerfel)en werben ^).

ül&ürttciuOcrflv

3^ic regelmäßigen ^publifationen bc§ tt)ürttembergifd)en ftatiftT|(^=topo«

grüpl)ifd)en S3üreau'§ finb, tt)enn öon feiner topograpt)ifc^en Aufgabe ah=

gefelien mirb, bie „iDürt temb ergtf c^en 3f i^rbü d^er f ür ©tatiftif
unb SanbeSf unbe ". S)ie früheren i^a^rgänge erfcf)ienen öon 1S18 bi§

1821 öon ^emminger ^uerft al§ ^riöatunterne'^men , öon 1822 an,

toenn auc^ unter beffcn 'Jlamen, bocl) al§ Drgan be§ genönnten 5öüreau'§

unter bem 3:itel „2öürttembergiid)e§ ^al)rbud) für Datertänbifd)c ÖJefc^id^te,

©eograp^ie, ©tatiftif unb 2:opograp'^ie". S5on 1850 an »urbe ba§ früfiere

2;afcf)cnbud)= ober 5llmanad§=5oi'ntat etma§ öergrößert. Wd bem ^ai)xe

^) 3)gl. ,^u borftefienbcn Sfi^^en noc^ bie 8itetatur:^^acf)h)etfe in ber Oiegifttanbe

ber geograp^iic^=ftatiftifc^en 2lbtl)eilung bea großen öeneralftabe§ ©. 132 u. ff.
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1S63 crjd)ien ba§ 2tii^vbucf) unter bem obigen Ittet. ^öon 1S72 an er=

l^ielt boä ;^a^vbud) njiebevljott eine ^Bcitciinu^ unb bem entfpred)enb aud^

eine SScvgvoBeiung be« ^ormate^. f'^^evgl. 33ib[iocjvapt)ie bev ©tatiftif bei

Äonigreidiey 3Büvttenibevg üon 4>vot. Dr. i^avtniann, ^a^rb. 1S75, ©.

15, fotüic ben 3]ovtrag öon ^Riecfe, bie 'ütiifgabe bcs f. [tatiftifc^=topo=

gvapl)ifd)cn^üveüu'ä(^a()rb. 1S72 ©. XXXI.) :3m ^aufc be§ ^a^ieö 1S76

ift bog ^a^vbuc^ für baä ^a^x 1S75, fomie aud^ tC)eittueife (^eft III für

ba§ 3af)v 1S76 evfrfjienen.

Obroot)l bem .»^ipecfe gegenmärtiger ©fi^^c entfpred^enb nur bie ftatiftifc^cn

©c^riftcn, treidle im \.'aufe bei ^a^^vci ober für ba§ '^ciijx 1S7B erfdjienen

finb, be^aubott mevben foUeu, lüirb bod) bei mand)en ''JJiatericn, mdd^t im
,3a^rbud)e 1S76 gar nic^t, inbeffen in benen für bie fvü'^eren ^a^rgänge
eingel)enb bet)anbclt finb, auf biefe jurürfgcgangen toerben.

2Bcnn bal ;lia^rbuc^ in biefer Sßeife benülit wirb
, fo erf^einen faft

aüe ©ebiote ber (Statiftif öertreten, unb barf ein tt)eitere§ Cueüentt^crf gar

nid^t 3u Otat^e ge',ogen tcerben, ba in 2Birftid)£eit biefe§ 3fflt)rbud) a[§ baö=

jenige SBerf erfd)eint, in luelc^em alle ftatiftifi^cn Xaten — tt)cnn auc^

nid)t immer in S^etait. bod^ in fummarifc^cn Srgebniffen — jur 5ßeiüffent=

tic^ung gelangen, fomit als ba§ einzige Cuellentoerf betrad)tet inerben barf.

2ln i^oIq,c bcffen bietet benn aud) jeber einjelne 3af)rgang biefe§ 3at)rbud§ei

eine große i^üüt unb 3ieid^()altigfeit be§ ©toffeä bar.

3Iu&er biefem ^i^^^'^uciie finb inbeffen nod) bie einjctncn ,,Ober =

amtib ef dE)r eibungen", tt)eld£)e öom [tatiftifd)=topograp]^ifd^en 33üreau

l^erauigegegeben tüerben , unb üon ttietdjem bi§ je^t 57 S3änbe erfd^iencn

fmb ,
ju eru)äf)ncn. 6» enthalten biefe Sefc^reibungen betaitirte ''llad)^

njeifungen für bie einzelnen Cbcramtäbc^irfe refp. ben ©tabtbireftionibejirf

Stuttgart unb bilben bie Örunbtage ju ber 2anbe»befi^reibung ^'.

91ud) bie ^a^reeberid^te ber .!paubet§= unb @en)erbefam =

mern in 2Bürttemberg, meldte feit bem S^a'^re 1858 bon ber 6entrat=

fteüe für Öeroerbc unb Raubet "herausgegeben roerben, enthalten eine i^üüe

ftatiftifc^en ©toffeS, inibefonbere über ^nbuftrie, öanbet unb 3}crfe^r.

(Suchen roir auS ben genannten Söerten 5u fd^öpfen, fo ftellt fic^ 5ol=

genbe§ bar:

1.

Sttnb (»toatcflcbict).

lieber t)en gtäd) enin'^a (t bei .ffönigreic^i 2Bürttemberg (19,503,6,,,

D^itometer gibt bai ,,9}er5eid)nife ber Citfd^afteu für bai .^önigrcid^

Söürttemberg, Stuttgart 1874" für bie einietnen Cberämter näheren ^2Iuf=

fc^lufe. 2lu(^ ha% .öof^ unb Staatit)anbbud) bei Äönigrcid^i SBürttcmberg,

bon bemfelben ^-öüreau herausgegeben, ent^ött S. 31:J u. ff. ^}lad)roeifungen

über bai Streat ber Cberämter bejra. Stabtbireftion Stuttgart").

^) 9tußctbem finb aU tcgetmäBii^e t^uOtifationen in bi'r 2)rurfid)rift „l)ai

t. tt)nrttemberciifd)e ftatiftiid):topogtapt)iiii)e 33'Jrcau, ieinc ''Aufgaben unb feine '^Jtrbettcn

t)on 1872 bJÄ 1876, bem tntetnationatcn ftatiftifiton .^longteB ,^u 33ubapcft üorgctegt,

©tuttgart 1876" baä Cttjd)aftent)cr^etcl)nt^ fottjie bai ^d\- unb ©taatlf)anbbud)

faeieidinet. ßrftere^ ift im ,5al)te 1-574 unter bem litct „ißer.jeic^nife ber Cttfd)aften

be» JiönigtPic^ä 'JäJütttcmberg", le^tetel im ^a[]xe 1877 etid^iencn.

-) Sgt. t)ie,ju nod) ben got{)atid)en genea(ogiid)en •'poftatenbet 1877 @. 495.

ö. €>oIt>enbDrff=39rentaiic. 3'iÖr6u*- •' 1- 12
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äßaö bie unter biefeS (Gebiet jallenbc „ 9JU t e o t o t o g i e " betrifft, fo

finbet fid} im ^al^rbuc^e 1875 I <B. 281—335 i) ein au§fü^r(ici)er 2öit=

tetung§beric^t öom ^a^re 1875 nacE) ben ©eobaditun'gen ber tt)ürttem=

bergifd^rn meteoroIogifdEien Stationen, jufammengeftellt öon IJr. @^ober.
S)ie trigonometrild)en .giö^enbeftimmungcn für bie 3ltta§b(ätter S3a=

lingen, ßbiugen unb iporb finb im Sa'^rbudie 5ln:^ang I ©. I— XCVIII im

Qlnfdjlu^ an bie frül)eren Jpöfienbeftimmungen öeröffentlttf)t. (33ergl. a. a. £).

8. III.;)

S)ie ^emegung be§ 35obenfee'§ im ^a^rc 1875 ift öon 5pro=

fejfor Dr. Sdjober im ^af)rbu($c I @. 336—339 pm ©egenftanbe einer

ftatiftifd^en ©fijje gemacht roorben.

2.

©eüölfcrunfl.

a) Ueber ben ©tonb ber SSebölferung unb ^loar nad^ ber 3^^=
lung bom 1. Se^omber 1875 finben fid) im Sfa^i'buc^e I S. 220—242
bie öor lauf igen (ärgebniffe b er 93olf§t^äI;lung im Äönigreid^c

SBürttemberg unter 33t>rgteic£)en mit ben ©rgebniffen ber 3äf|lung bom 1.

2)ecember 1871 Oeröffcnttic£)t. %ü^ in bem Jpof= unb Staatg^anbbud)

finb für bie cin,^etnen Oberämter be^m. bie ©tabtbireftion ©tuttgart bie

drgebniffe na($ bem ©taube bom 1. Se^ember 1875 mitgetf)eilt. ^ir be=

fd)ränfen un§ Iebigli(^ auf bie Eingabe biefer Duetten, ot)ne f)ierau§ S)aten

borjufü'^ren über bie ©efammtja'^I ber SSebötferung , bereu Stuefd^eibung

na^ @efd)Ied^t, Gibiiftanb, 5t(ter, SteligionebefenntniB, ©taat§ange'^örig!eit

u. f. to. , ba bie 2)aten t)ierüber nur borläufige finb unb feiner^eit eine

S5eröffentlid)ung erfdieinen toirö, teeld^e bie befinitiüen Oiefultate cnt{)ält.

S5ergl. übrigen§ gegentoättigeS i^a^i^bud) S3b. I |)eft 2 <B. 82 unb

^eft 3 (?(n:§ang).

b) 3Ba§ bie SSetoegung ber 23eböl!erung anlängt , fo entliätt

bog i^al^rbuct) I ©. 183 u. ff. eine auSfül^rUc^e 2t6:^anblung nebft ^Jlüd^=

meifen über bie SBemegung ber S5ebö(ferung in SBürttemberg in ben SfQ^i-'cu

1873 unb 1874. S;ortfeIbft finb aud) ''3ia(|ttjeife über bie ßrtnerbung unb
ben SSerluft ber 5ßunbe§= unb ©taat§anget)örigfeit im ^atfxe 1874 unb
1875 unb awar©. 196 u. ff. mitgetl^eitt.

3Sir entnel)men biefer ^Ib'^anblnng folgenbe ^lad^meife:
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äÖcitereö hierüber, insbejonbevc über '^lluÄfd^eibung naii) 3la^re§jetten,

We|c^(e(f)t, ö^eli(i)feit, Unc^cHc^fcit u. f. m. öevgl. bafelbft.

Ucbev 9Jt e b i c i n a ( ro e i e n bei .^Tönigveid)^ SBüvttemberg entl^ält bag

äöerf öon -öettic^ „^aö ^tcbicinalroeiert bei Äömgrcid^S SBütttembevg

m6) bem @tanbe in ber ^Ulitte beg Sat)re§ 1875, etuttgart 1876" be=

mer!en§Uiert^e 5liiTfc^(ü|ic. 9.^ctgl. ^ie-\ii auc^ nod) bic in ber ißibliogrop^ie be§

.i^önigreictieg 2öiirtteniberg unter „I1lebidnal[tatiftit" (^a^rbuc^ 175 i,

®. 23-25, auigejüfjrten einjelnen ©d^riiten,

3.

($runöci(ieutl]um (mit ©inidiluf? ber föeböube).

Ueber bieje ^Jlaterie entf^ält ba§ 3af)rbu(^ für 1875 feinertei 'Jtad§=

toeiiungen.

4.

\!anönnrt!iidiaft.

^n ber „£ arfteUung ber lanbtuirtl^t d^artticfieu 8oben =

benü^ung unb ber Ernteerträge im Csatfxe 1875 — i^a^rbud^ I

3. 2-43— 26(1 — finben ficf) genaue Slad^weife über bie ^rgebniffc bcg

5ltlerbQue§, 2öiejenbaue§, ber £)bftbaum,5ud)t unb be§ 2ßeinbaue§. 33efon=

bery eingetjenb ift bie 3tulbreitung unb ber (Ertrag bce ^opfenbaueS in

ben 3at)vcn 1852 — 1875 bofelbft bet)anbelt. Ueber iabofbau finben fic^

gleidifallg bortfelbft Säten mitgettieilt. C-JJHt (enteren öergt. bie bie (Statiftif

beg S)cutjd§en ^Heid^cg bet)anbelnben ^^iubüfationen [unter *^reu§en, 33b. I

Öeft 3 ©. 93]).

S)ic ^agelbefc^öbigungen in 235üittemberg in ben ^al^ren 1874
unb 1875 jinb im 3fat)rbu(^e I <B. 261— 266 gleidifallg augfü^rtic^ ge=

fd)ilbett. @g bilbet biefe '.Jlb^nnblung eine Q^ortfe^ung bei 2;arftcEung über

bic .g)agetbef(f)Qbigungen in 2Bürttcmberg in ben Sauren 1826 big 1873
— öeröffcnt(id)t im ^a^rbu(i)e l.s73 II ©. 50 u. ff.

— . 5lu|erbem ent=

fjalten bie in ber sBibHcgrap^^ie 5tal)i-'bud) I ©. 26— 28 öorgefül^rten

Scfiriften öiele 2)aten über lanbmivtl)) d^af tlid)e 33erf)ältnif je.

3}ergt. tiieju noc§ bie in bem ^^a'^resberic^te ber ^anbelg= unb @etoerbe=

fammcr für bag ^a'^r 1874 G. 75 u. ff. mitget^eilten 'Itac^lDeifungen.

Ueber bie Seöötferung, iüclc^e fid^ mit ßanbmirtfif^aft
bef c£)äf tigt ,

frf)eint feit bem ^ai)ve 1852 eine 3lufna^mc nid£)t me!§r

gemact)t roorben ju fein (©ie^e ^a^rbuc^ 1874 I ©. .35.) ')

5.

«icH5utf)t.

©eit ber 6r()ebung öom 10 ^fanuar 1873, bercn (ärgebniffe im ^al^r«

bud)e für 1873, %t). I ©. 205 u. ff.
mitget^eiü finb, tüurbe hierüber in

3öürttemberg eine foIc£)e nii^t borgenommen, toenigfteng tä^t bag ^af)rbud^

für 1875 {)ierüber 'Jtic^tg entnetjmen.

M 93(jl. inbeffcn §eft IV be§ .3al)tbud)e§ für 1876 — tcetc^eS tior Äurjetn
ctidjienen ift, — hjorin bie ort^antnefcnbe Seöötferung nacf) S5etuf§f(affen k. bc=

f)anbelt ift.

12^
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6.

SeinbQu.

S)a§ Stgebnife be§ Söeinbou'e i|'t in bev o6en 3i|tet 4 (ßanbiDivt^fc^ait)

ettoä'^ntcn 91b^anblung übet bie lQnbn)ivtl)fct)aitU(i)e ^öobenBenü^uiiQ jc. etti=

getienb geiuürbtgt. 3}ergt. I)ie^u noc^ bie in bein 5a^re§beiid)te bet'-^an=

bel§= unb ©etoeibefammern Tür bag 3at)r 1874 ©. 9'8 u. ff. mitget^titten

S)aten.

7.

Jovftioirtljidjaft, ^agD.

©eit ber ^ubtüation in bem :3at)ibuii)e 1873 I ©. 212 u. ff. über

bie „©tatiftif ber 5orftn)ivt£)f(^aft" , tüeldje 1) eine Uebeific^t über ben

©tanb ber äBalbflüd^e am 1. Januar 1873, 2) eine ^ufammenftcüung ber

ßrgebniffe ber .^ot^iäflungen in ben ©taatäroalbungen im 2Birtf)f(f)aitiiat)re

1873 enf^ätt, ift eine toeitere ni(f)t erfc^ienen. 2}crgL "^ie^u noc^ bie

monograp^ifd)en 5Bemev!ungen in bem 3fl^i-'e§bcrid)te ber ^anbe(g= unb ®e=

merbefammern Tür äBürttemberg <B. 131 u. ff. über forfttt)irti§frf)afttici)e

^^robuftion unb ^ol^'^anbel.

8.

gifdjcrei.

Vacat.

9.

S^crööJcrrc, Salinen unö ^üttcn.

Ueber bie ©tatifti! be§ 35ergtt)er!§=, ©alinen= unb .^ütten =

betriebe§ q(§ 2;^eit ber ©tntiftif be§ ©eutfc^en 9leid^e§ f.
SBb. I ^eft 2

gegenwärtigen ^a^rbuc^eS ©. 8G u. ff.

gür äöürttemberg fpeciell ift biefe ©tatifti! für bie 3^a^re 1871 bi§

1874 in bem ^a^rbuje (1875) I ©. 267 — 271 be^anbelt.

10.

SnDuftric.

2)ie getnerbli^e $robuftion in "aBürttcmberg unb ^roar 1) bie

attgemeinen ®ett)erb§öerl^ättniffe unb tt)irt^|i^Q!ttid)en grfc^einungen im

Sa'^re 1874; 2) bie ©rgebniffe ber ein^etnen Snbuftrie.ittJfige finb in bem

bereite öfter ermähnten ^ja^resberidite ber .£)anbelg= unb ©emerbefammern

©. 140 u. ff. monogrQpt)ifd) bet)anbe(t unb l^iebei ein^jelne Siaten mit=

get^eilt. ^n bem ftatiftifd)en 5Int)ange l^ie^u ift fobann I. bie (^abrif=

arbeit öon grauen unb ^inbcrjät)rigen ; II. bie ßementfabrifation; III.

f^abrüation mufüalifc^er 3^nftruniente g(eic^faE§ monograpf)ifd^ unb mit

SSorfü^rung einzelner ®aten be'f)anbelt.

6ine monograp^ifd)e ©fi^je über ben ©emerbebetrieb im ^a^rc 1874

oon 9tegierung§affeffor ©ärtner finbet ftc^ au^erbem im ^a^rbu^e 1874

II @. 81—89.
Ueber gern erbliche ^^eDöUernng fc^eint feit ben 3tufnat)men ber

^aijxe 1852 unb 1861 in äöürttemberg eine ©r^ebung nid)t me£)r gcmad)t



181] ^ie Statiftif bec- Tcutfdjen Sicidiei' iinb bet größeren Staaten beffelbcn. 181

tDorben ju fein (i. ^nl^vbud^ 1874 ©. 34 , toenigftenä entf)alten bie ^a1)x=

hüd^n bev legten ^at)vc f)ierüber nid^tö Ttäljeveö ^».

11.

•Oanöcl.

lieber ben aueioärtigen ^anbel aU ©egcnftanb ber Statiftif beS

5:eutfct)en ^){etrf)e^ öevgt. 5öb. I -^eft 2 biefeg ^af)ibud)f§ S. i)0—93.

i^üt äöürttcnibevg tft in bem 3fl^i^f5berid)te ber ^anbelö= unb @e=

werbefainmern, 1874, S. 229 u. ff- bic .'panbetöbetoegung tt)eil« Tnono=

grapt)ijc^, tf)eil5 itatiftifc^ bef)Qnbe(t. "^lufeerbem finben fid) fpecielle '>Jlad^=

tDcije übet ?lu§= unb @infuf)r öon SBein, Cbftmoft, ^Sranutioein, 58ier unb

maii im gtat§jalnc 1874— 75 im 3Qt)i-bu^e Tür 1875 I ©. 276.

S)ie „ßrgpbnifje ber äöoümärfte joroof)!, toie ber ö^rurf)tmärfte hei

3af)re§ 1875" l'inb im 3af)tbud)e 1875 I ©. 272 be,jro. 273 u. ff. aum
©egenftanbe ftatiftifd)er "^tad^roeife gemacht loorben.

12.

2(f)ifffot)rt jur 2cc unb nur «kläffen.

Heber ^Ifcfor^, 2onQu= unb S5obenfec=<S(i)iff!a§rt üergt. ^^a'^reabcric^t

ber ,!pQnbet§= unb ©eroerbefammern für 1874 @. 285—288 unb ^a1)X'

bud) 1874 II S. 118 u. ff.

l:i.

Ivnnspüvfnnftattcn.

A. -^joft unb 2etegrap!§.

1 ^:t>oftDeriDaltung.

35ergl. juerft bie 55emerfungen t)infid)tüd) ber '^oftoerwaCtung im

3leid^§poftgebiete 33b. I 6eft 2 S. 95.

äßa^ bie t^ioftüeriDültung SBürttembergä anlangt, fo muB auf baS

^a^x 1874 juiüdgcgangen n^erbeu, nad)bem neuere Saaten be^ügüc^ ber=

fctben nid)t öorlagen.

^n bem 2htiff[ „Statiftif bes S5erfe^r§ im Königreiche 3Bürttemberg

Dom Cberfinanjrat^ öon 9{iecfe" — abgebrudt in bem 3fat)rbu(^e 1874

II <B. 115—178 -- ift ba§ 5Joftmefen nad) ben öerid)iebenften 33e=

jiel^ungen bef)anbelt.

2Öir cntnef)men l^ierau§, bo^ am ©d^tuffe bei ^a^^xti 1874 471 ipoft=

fteüen unb 14 5ilial='4-^o[tämter unb 9?ürcau§ Dorf)anben waren.

2ic ^ai)l ber Beamten unb Scbienftetcn belief fi(^ auf 3763. S)ie

'^loftroagen burdiliefen täglid) 8318 Kilometer, bie (Sifenbabnen für *poft=

äwerfe rcurben täglid) auf 11,906 Kilometer benü^t. 9luf 2:ampf6ooten

»urben täglid^ 481 Kitoer jurüdgelegt.

^) Sögt, inbeifen bai mitttetmeile (September 1877) erfc^tenenc ^aijrbnda für

1876, ^eft IV, entt)altenb bie ort^antDcfenbe iBeDölferung nat^ 2Berufsfl offen, fotoie

bie ^auptergebnifje ber getoerbeftatiftiic^en 2lumat)me toom 1. Secember 1875, ^eft I

1876 S. 104 u. ff.
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S)ie ©efanimt^af)! ber bei ben tüüvttemlbergildien Steüeu angefoni^

mcnen Senbungen im ^a^xe ls73— 74 t)at 54,468, 6.^1 ©tüd betragen M.

S)ic 3al^l ber

23 tiefe fteüte fic^ auf 21,976,092

^ioftfortcn 731,268

®ruc!fa(i)en 2,965,320

Sffiaatenptoben ' 266,364

5t'^oflüorfcl)ufeicnbungen 462,4:38

^ßoftaufttagabriefe (ÜJicnbate) 16,884

©elb- unb'2Q3ettf)jfnbungen 1,347,840

^.^acfete o^ne 2Bctt{)angabe 2,509,974

5Poftantt)etjungcn (gemachten "-) ©inja^lungen 666,495

beförberten ^^itungen 23,526,006

£)cr @efamtntn)ertt)6etrag ber burd^ bie ^ßoft öermittetten (Selb=

fenbungen [teilt fic^ auf 291,190,556 @utben, unb 3tt)ar

ber ®elb= unb Sßert^fenbungen 272,927,214

^^oftantoeifungen 14,980,700

$ofttiorid)u§icnbungen 2,009,844

^Poftauftragsbi-icfe O-Öfanbate) 1,272,79s

S)a§ ©efammtgetüid^t ber ^^^acEete (mit unb o1)m Si^etf^angabe) be=

trug 10,008,661 ,^i(ogr.

33ergl. ju 3}orftc^enbem auc^ noc^ bie Siateu in ben ^a^reöberid^ten

ber <^anbel§= unb ©emerbefammern, 1874, @. 269—282.

2) 2 e l e g r a pT) e n b e r tt) a 1 1 u n g.

Heber 3:etcgrapf)engcbiet,. loelc^eS mit bem gläc^enin^^att äöürttem=

ßerg§ jufammenfäüt, öergl. ^i^n 1 (Sanb). S)ie ^^a()l ber Xelegra^jtien^

ftationen betrug nac^ bem ^a'^rbuctie 1874 II S. 175 (änbe ^Jtärj 1875

311 (1 (Station auf 1,14 D.=^ei(en), "bie !^änge ber 2:elegrapt)enlinieu

2430 Kilometer, 5637 ber ^xa^te. S)ic 3a:^l ber S^epefd^jcn fteUte firf)

auf 1,036,439 (auf 100 gintüo^er 70 beförberte 2;cIegrammeA

SSergl. Serid^te ber .öanbel§= unb ©emerbefammern 1874 <B. 283 u. ff.

B. 6if enba'^nen.

lieber bie (Statiftif ber gifenba^nen f. Sb, I ^f]t 2 (5. 96, 97, fomu-

^eft 3 ©. 101. S)ortjeIbft i|t ermät)nt, ba^ bie (Statiftif ber Sifenbatinen

— öon ben Slufftetlungeu be§ 9tei(^5eifenba^namte5 abgelesen — noci)

Sa(^e ber einzelnen Staaten ift. SCßas Sßürttemberg fetbft betrifft, fo ent=

nehmen toir ber unter ^oftöermaltung erwähnten *:pubti!ation (^af^x'buä:)

1874) golgenbeä:

®ie Sänge ber iBatjnen betrug 1874 (Bd)ln^ be§ ^a^res) 1227,5

^) @§ finb t)ter nur bie nad) äßürttemberg eingegangenen Senbungen mit:

getf)cilt. 3" ber Statiftif beS bcutfd)en 9ieicf)e§ unb bei 33ol)ern finb aud) "bie nad)

bent ?luS[Qnbe gel)enben inbegriffen. 2)er ©letc^mäfeigfeit falber roären (entere oben

mit einjuredjnen, e» n)urbe jebod) fot^el unterlaffen, tt)eil bie 9iad)n)eife nid)t boU:

ftänbig öorüegen. @§ betrug bie -3af)l ber nad) bem ^luelanbe gegangenen 23riefe

835,704, 5lJo|iforten 15,516, Srudfadjen 187,398, äßaarenproben 15,516, ^ßofttior^

fdjußienbungen 9792, ^adcte ol)ne SBerttjongabe 29,178, &elb-- unb Söert^fenbnngen

22,256. Slie ^a\)l ber ^4?Dftmanbate imb 3"t""Sf" if* "'^^t angegeben.

-) Unter ben ^poftantueifungen befinben fiä) 189,352 au§ anberen (Staaten ali

SBürttemberg. 5Eie ^ai)[ ber bu'r^ bie tt)ürttembergifd)en (Steflen geleifteten 3lu§:
Gablungen beträgt einfd)lie^li(^ 2Bürttemberg mit 527,143 jufammen 723,511.
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i?iIometer, lüoüoii auf bie ©taatsba'^ncu 1210,4, au' bie 5i.h-iöatba()uen

17,1 ^ilometev rallen.

3)a§ ^^Inlagefapital ber tuiirttembergifd^en Staatöbatinen belier ]iä)

auf 180,36(3,125 fl., ber 23QUQuilDanb ift pro Äiloinftcr berechnet auf

166,814,15 fl., bie tüivfUrfim Sßctrie6gcinnat)infn [teilen fid) pro 1873—74
oui 13,468,126 fl., foimd) auf 'bin A?ilümetcr iBetvtcbelftnge auf 11,88 fl.,

bie roitflid^en SSetriebäauggaben auf 7,536,335 fl., fouac^ auf ben ^lo=
meter iöetriebslänge auf 6648 fl., ber Ueberfd^u§ ftetlt fic^ bemnad^ au^

5,931,791 fl., fonad) auf ben Kilometer 23etrieb§tänge auf 5232 fl.

"Mi ^teinertrag ift 1873-74 3,33 ^^roc. berechnet.

S5on ben in Söürttrmberg befte^enben '^.^riüatbal^ncn (f. bajelbft ©. 129)

ift nur ber ^erfonenöerfetjr, fomie ©üterüevfefir be^anbelt, tt)ä'f)renb in

fonftigcn Se^iefiungen ''Dtad^toeifungen ni(^t borliegen. äJergt. übrigen^

hierüber bie ^lac^weifungen in ben 3^at)re§berid)ten ber .^")anbetä= unb @e=

tt)erbefammern ©. 253 u. ff., über bie (5taat§eifenba^nen, <B- 266 u. ff.

übet bie ^priöatballinen.

14.

i5crU(()crunflöiücicn.

Ueber Seb enSöerf idjerungSlüef en f. Statiftif be§ 2)eutfd§en

3teid)e§ S3b. I .^eft 2 @. 98 unb unter „^iüreu^eu" |)cft 3 @. 102.

Ueber ^tobiIiar= unb Simmo ^itiarfeuerberf id^erung finben

fid) im Slnfc^luffe an bereite früf)er t)eröffentlid)te Säten in bem ^af)rbu(i)e

1873 II ®. 108-116 „^Beiträge ,^ur 23ranbt)erfid)erungöftatiftif bou

(^inanjaffcffor ßamerer". 93ergl. fie^u i^a^reöberid^te ber ,!panbelö= unb
©etDcrbefammern für 1874 ©. 328 unb 329.

Ueber bie X r a n § p o r t D e r f i d) e r u n g § g e f e 1 1 f c^ a f t in Joeitbronn

cf. ebenbafelbft S. 330.

Ueber bie i3eben§öerf i(^erung§= unb 6rf parni^b auf en,

foioie bie allgemeinen 9t entenanftaltcn f. a. a. D. ©. 304—310

15.

ÄvcDitinititute unb ^i^ülf'jbttufcu.

|)ievüBer fief)c unter „^reu^en" ^^b. I Jpeft 3 S. 1<»5.

Ueber ben iJ3örfcnüercin in Stuttgart, ttJÜrttembcrgifd^en .i^rebitbercin,

.^^pot^efenbant, 2}erein§banf, Dlotenbanf, j£epofitenbanf fie^e ;^a'^re§beric^te

ber Jpanbel§= unb ©ettierbefammern für ha^ ^adr 1^74 ©. 3"S u. ff.

16.

«clbjt^ilfc.

1» S)ie ©tatiftif ber ©parf offen bei ^önigreid)e§ Sßürttemberg ift

im ^a^rbudie 1875 I ©. 123—178 bon ^inan^affeffot (Eamerer ein=

ge'^enb be^anbelt. t'Iu» biejer 3tbf)anblung entnelpien wir, baß im 2ln=

fange be§ 3fa^i-'e§ 1875 Porl)anben maren: 1 roürttembergifd^e ßanbeSfaffe,

38 Cberamt§fparfoffen, 5 ©porEoffen ber Äonfumbereine, 77 übrige Spor=

foffen. 5£)er ©elbbetrog ber Einlagen ftellte fic^ im SÖerloufe bes Meä}-
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nun9§ia:^re§ (1874) auf 9,S43,720 fl. S)ie Üiürfaafilungen auj 7,063,223 fl.,

ba§ ®utt)QBen ber Gintcger betrug an Kapitalien 29,002,912 fl., an^injen
3,1H5,046

f(., piammcu 32,107,958 fl.

äöeiteieg 2)etail fie^e im 3>fl^i^6u(i)e felbft.

SBevgl. auc^ t)iep ^al^reäbeiic^te ber .sÖanbel§= unb ©etocrbefammcrn

für 1874 ©. 326, 327.

2) Heber 93ori(i)u^= unb Ärebit öereine u.' ^. ». fte()e bie unter

„Statiftif be§ S)eutfcf)en 'Jteid)e§ 33b. I ^e]t 2 ®. 99 genannten 3)tucfirf)ritten,

f)ieäu eine befonbere Uebetfici)t über bie tDÜrttembeigifrf)en 3Jori(^uB= unb

^rebitöereine im ^atjxt 1874 in ben ^at)re§berid)ten ber ^anbet§= unb

©ctoerbefammern 1874 <B. 369—383. 9iac^gett3tefen finb für 2Bürttem=

Berg 101 fotc^er SBercine.

3) lieber .^on fumö er eine fief)e 35b. I |)eft 2 ©.99. Sergl. ()teau

^at)re§beric£)te ber .öanbet§= unb ©eroerbefammern ©. 343—346.
4) lieber ba§ gero erbliche |)itf §f äff ento ef en in 2Sürttemberg

unb älcar: a, gett)erblirf)e ipitfSfoffen für einzelne ^Q^i-'i^^n; b) allgemeine

getoerbli(i)e .öilfefajfen; c) Unfalitierfict)erungen; d) öffentüd)e Kranfen=

9}erfi(i)erung§fäffen für S)ienftboten, @en)erb§gef)i(fen unb Se'^rlinge fie^c

Saf)re56eri(|)tc 6. 346, 347.

5iad)geh)iefen finb bafelbft 164 ^ilfSfaffen für cinäetnc O^abrifen mit

20,535 3lrbeitern, toeld^e jät)r(i(^ 146,549 f(. Beiträge bejafjlen, moju bie

gabrifanlen 43,310 fl. beifteuern. SlUgemeine gemerblic£)e |)ilf§faffen be=

ftefien 72. ,g)iebei finb 12,187 ^Irbeiter mit einer jät)rlid^en ßin^a'^Iung

Don 45,978 fl. bettieiügt. 5£;ie {5)eiDerbsunternef)mer tragen jä^rtirf) 3491 fl.

bei. Ceffentlic^e ^ranfenberfictjcrungefaffen für S^ienftboten , (5}etDerb§=

gef)itfen unb Selrünge befleißen 45 mit 61,950 53titgliebern. Unter biefen

befinben ftrf) 36,784 gemerbli($e Slrbeiter, auf tt)elrf)e 70,059 fl. eigene

33eiträge entfallen. S)er 3ufc^u^ ber ®etDerb§unternet)mer beträgt 1200 fl.

^m ©an^en finb bei 281 ^ilf§faffen 96,591 gemerblid)e 3lrbeiter ber=

fid)ert. ^n biefe Waffen be^al^len jä^rlic^ bie gemerblicfien 2lrbeiter

262,586 fl., bie @en)erb§unternel)mer 64,669 fl. ^) S)ie jätirlid^en 2tuö=

gaben betragen :523,344 fl., ba§ 3Sermögen 739,983 fl.

^n au§fü^rli(i)er Slaiftellung ift „bie ^ürforge für bie 3lrbeiter" in

ber „©tatiftif ber gürforge für 3lrme unb ^otljleibenbe im Königreiche

SCßürttemberg" öon 2B. gamerer im ;3a|rbud)e 1876 III unb jujar

S. 102 u. ff. bel^anbelt Söir be^iel^en un§ lebiglic^ auf bie 3lbt)anblung,

o^ne au§ i^r {)icr ©tmaS öorsufü^ren.

17.

Ccffcntlidie Söofilttiätigfcit.

35ergl. bie ebengenannte Slb^anblung Don 2Ö. Gamcrer-)-

^, 3JJit (Sinfc^lu^ öon 16,668 fl. iä()tli(f)c 5prämten für Unfaflberftd)erung.

-) SBenn au§ btefer '3lbt)aiiblung nur in .^auptaiigen (Sinige§ t)ertiorgeboben

njürbe, lüiirbc ber Siauni, ben fiel) biefe Sfiäje gefegt tjat, weit übet)d)ritten tnetben.

2ßtt befc^ränfen uns besbolb auf bie U3emerfung, ha^ über bie Derfd)iebenen i§:m-

rtc^tungen jur gürforge für Äinber, für bie betanirad^fenbe SuQenb, für bie Slrbeitcr,

für ^ranfe, Sllte unb @ebrcc^lid)e ^adinjeife borliegen.
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18.

AtiUud.

3[n biefer .ipinfid^t ift nur bcv J?QtQlofl ber fatt)otifd^eu .^ir(f)enftenen

unb hex fänimtlidjeii ©rittüdjcn bcä il3iötl)um§ Ütottenbuvg für baö ^al^c

1876 ju evir)äf)nen.

Uebcr bie i^eDöIfcrung na(^ bem Oietigionsbcfenntnijfe
j. oben unter 2. (iißeöölfevung).

19.

Cctfcntlidjev Untcrridjt.

2)ie Statiftif be» Untei-rid^t§= unb 6v3ief)ungetücU'n§ im
Äönigteid^c äöüittembevg ift für ba§ ^Q^r 1874— 75 in bem ^af)rbuc^c

1875 p^ln^ang III) nnd) allen '43e,^ie^ungen be'^anbelt.

Jföir t)eben l^ievouS iotgenbe 3^aten ^evöor:

Tic ^Q^l ber ä^olfefc^uUe^verftcücn betrug am 1. Januar 1876 : 8878.

Ueber bag S3ef)rerperfonal an ben (Staatä=Sct)uUe!^rcr=Seminai-ien (nad§

J^onfejfionen getrennt), ^riOüt=Sc^uücf)rer=eeminaricn , ben bamit öer=

bunbenen Uebung§frf)u(en, ben ^präparanbenanftalten, tt)eld)e getrennt ober

mit ben 8eminarien üerbunben finb — foujie an bem @taat§=^e^rerinnen=

©eminar f. a. a. C. <B. 44.

SSergl. ebenbo ©. 47 über bie o ©taatg=3:aubftummenanfta(ten, foftiie

o ^rn0at=3;aubftummenanftatten in UBürttemberg.

2Gßa§ ba§ ©ele'^rten^ unb 9lcalf d)u(n)ef en betrifft, fo beftanbcn

am 1. 3<inuai^ 1^76 laut ben ''JIact)tt)eifen a. a. D. 6. 30 ff.

A. Ceffentüd^e @ele^rten|rf)uten, unb gtoar

ct)an9elijc^=t{)co(. ©cminarien
iJonbeigijmnaficn

•Jiiebere !>^Qtcinjd)u(en

3uiaminen 91 273 316 7482
B. Ceffenttic^e 5Real?cf)u(cn 81 234 248 7482
C. €effcnt(ict)c Glcmenlotid)uIen lö 42 42 1709

Siie 3fl¥ ^fi-* ©tubirenben an ber Uniöerfität Tübingen, Welctie 68

X.'e'^rfteüen 5ät)lte, betrug im 2Binterfemefter 1874—75: 827, im «Sommer»

femrfter 1875: 878. .soinfictittid) beö fat^miffcnfi^aftlic^en Unterrid)t§

(lanb= unb iorfttt)irtt)fc£)aitli(^e ^^etjranftatten, terf)nifc^e Setjvanftalten, .^unft=

let)ranfta(ten) fiet)e bie genannte 5Ibl)anblung <B. 9— 2'.».

2Ba§ bie gortbilbungsf d)u ten unb jmar (anbroirtt)fct)aftli(f)e be=

trifft, fo beftanben 1874—^75 in SBürttemberg 7:!.^ obligatorif(^e 5lbenb=

fd)ulen mit 14,524 ©c^ütern, 127 freiroillige Ianbn}irt^fct)a'tlid)e 5ort=

biibungöfernten mit 2483 ©c^ütern. Slufeerbem finb 51 (anbn)irt^fc^aft=

lid^e '^Ibenböerfammlungen mit 1765 ^^erfoncn, 70 tanbn)irt^fct)aUlic^e

ße|efrän3d)cn mit 2224, fonad) im @an,ien 983 Slnftatten für lanbtt)irt^=

fd)aftlid)e5 ^ortbilbungStoefcn mit 2o,996 ^^erfonen nadigemiefen.

©emcrblid^e 5ortbilbunggfd)u(en beftanben im ^af)re 1874—75 153

mit 644 ßefircrn unb 11,990 ©c^ülcrn ')•

^) S3gl. nod^ bie 5)rurf|d^tift bon Dr. 9Jubotf ^Ragel, 2)ie gewerblichen gf°i^t=

bilbungijc^u(en 3:eutf(f)(Qnb2, (Jiienoc^ (1877', <B. 27 u. ff.

3alil ber
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20.

3fn bem Sln^ange II jum ^ia^i^öuc^e für 1875 ift eine Ueberftd^t über

bie 35eTft)altung ber 5)ted^t§ pflege toä'^renb be§ ^a^xe^ 1875 (5Bc=

ric^t be§ ^uftijminiftex§ an bcn Äönig) nebft tabettavijd^cn ^lad^toeifen

mitgctl^eilt.

6ö ift in biefem 23eric£)te fotoo^l bie 6iöil= toic bie (Straired^'t§ =

:pflegc eingetjenb 6e!^anbelt.

äßir entnet)men |ierau§ in SBe^ieljung auf leitete für hit ^df)xtixeif)t

1872—1875 55oIgenbe§:

2)ie S^^^ i>ei- abgeurtljeitten f^äüe (SSerBved^cn unb äJerge'^cn) betrug

1872: 9414; 1873: 10,025; 1874: 11,404; 1875: 12,310.

2Ba§ ba§ ^a^x 1875 betrifft, jo öertljetten fid) bie gieate auf
3al)l ^Procent

«meineib (IX. 3Ibjci)nitt be§ 9ieid§§ftrafge?epud)C§) 30 0,2

Söetbred^en unb a3etgef)en lüiber bie ©itt(iä)fcit (XIII) 140 l,i

»eteibtgunfl (XIV)
'

5062 41,i

ftörperöerle^ung (XVH) 1046 8,6

2icbfla^I (XlXa) 2857 23,2

Xlnterfd)laguttg (XlXb) 463 3,8

Oiaub unb" grprcffuug (XX) 34 0,2

23cgünftigung unb ,§et)Icrei (XXP 134 l,i

Settug unb Untreue (XXII) 629 5,i

©ad)befd)äbtgung fXXVI) 191 1,6

Uebtige 9teate 1724 " 14, i

21.

©efftngmfitücjcn.

Ueber @ef ängni^tnef en enthält baS ^a'^rbut^ für ba§ Sfal^r 1875
{einerlei 5^ad^tt3eife. Snbeffen ift in bem ^a^rbud^e für 1874 11 <B. 234
u. ff. bie „Sßertoaltung unb ber 3uftanb ber gerid^ttid^en ©trafanftaltcn

tod^renb be§ 3eitraume§ öom 1. Suli 1871 U^ 80. ^mi 1874" aus=

fütjrlidt) bel^anbelt.

22.

ginanscu.

^n bem ^Q^rbud£)e felbft ift feit ber S5eröffentlid£)ung im ^a^X'

gange 1872 II, ©. 68 u. ff., n)eld)e bie „©vgebniffe ber fyinan3öex =

maltun g in ben 50er ^a^ren öom 1. i^uti 1820 bi§ 30. 3|uni 1870"

be'^anbelt, fomie ber in bem füi' 1873, I, ©. 110 u. ff., meldte fid^ über bie

„9led^nung§ergebniffe ber laufenben ^inanjöer waltung in bem @tot§=

jal)re 1872—1873" öerbrcitet, unb ber meiteren über bie „©tatiftif ber

gemeinfd^afttidtien (Steuern be§ S)eutfc^en 9leid^e§" 1874 II ©. 217 eine

fonftige S3eröffentli(i)ung nid£)t gcma(i)t morben.

•Sem got^aifc^en geneatogifd^en .^offatenber, meld^er ba§ f^inonätoefen

ber einjelnen Staaten iemeil§ bel^anbelt, entnel)men mir <B. 490 u. ff.

(1877), ba^ bie «ruttoeinnal)men 102,713,363 ^Itart, bie (5r^ebung§= unb

S3etrieb§foften 58,376,096 ^arf, bie gtettoeinna'^men bemnad^ 44,337,267

2Jlar! für ba§ g^inanjial^r 1875—1876 betragen. S)ie eigentlid^en (5taat§=

ausgaben betragen bie le^tgenannte ©ummc.
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2Bqö bie © taatäi^ulben betrifft, fo finbet fid) bie Idjte amtUd^e

^Uublifation hierüber im 3ial)vbiic^e 1872 I @. 17;> u. ff. 2)er gott/aifd^c

|)offalenbev gibt biefetbeii auf :{2n,105,247 Waxl (W.ai l.s76t an, im
Juni lf^7:. betrugen fie 29o,:i94,087 maxt.

5^ie Sfi.v^e, iDe(d)e in bem ^al^rbud^e ls75 I ©. l.sl, 182 über ben

„@tanb bfS ^Iblöfungögefd^nitei am Sd)(uffe beg ^la^te^ 1S75" mitget^eilt

ift, barf toenigftenS uii^t uueruiät)nt bleiben; ebenfotoenig bie bafelbft

©. 17!», ISd gegebene lleberfic^t über bie „unter befonbere @taat§auf|irf)t

gefteEten ©emeinben", für roeldie ber für ^^tufftellung üon 53eamten ent=

fle^enbe 5)lel^rauftt)anb au§ ber ©taatsfaffe beftritten wirb.

lieber ba§ ©emeinbef inanjto ef en ift in bem 3a^i-*'^u<^e 1875
eine 9lbl)aubtung nid^t enthalten. 9}ergt. inbeffen ^a^rbudt) 1873 11

S. IIH u. ff., tDofelbft eine „Ueberfid^t ber !örüdEen= unb .^4^floftergetber

am ©d^tuffe be§ ^a'^reS ls7:l" beröffenttidt)t ift.

2:;.

?(rmcc unb Äricfleflotte.

^ergt. hierüber bei „^ipreu^en", Sb. I ^ert ". <B. 116.

24.

iUcifc.

S)ic ©tatiftif ber ^U-eife ift, feitbcm fie in bem 3fa^rbud£|c 187:> II

©. 127 u. ff., fotoie 1874 II, (5. 179 u. ff. oom Sorftanbe be§ SBüreau'3

Cberfinnujratt) öon SHiecfe fe'fjr auöfüf)rlid^ befianbett roorben ift, nic^t

me^r ,^um @egenftanbe einer befonbercn ^ublifation in bem 3la^i^&ucf)e ge=

mad^t lüorben.

^nbeffen cnf^att ber oben unter „.^anbel" erft)ät)nte ^kc£)tDeiä über

bie „grgebniffe ber ^tuc^tmärfte be§ jal^reö 1875" O^a^rbud^ I<B. 27.'>
ff.)

über bie ©etreibepreife '^totijen nom ^a^xt lS(>ti bi§ 1875.

25.

(^cfc^^gebcuDc Safti^^c"

©ie^e unter „^^reu^en'' 23b. 1 .^pcft 3 ©,117 be^ügtid) ber äÖa^ten

jum 3)cutfc^en 3ieic^§tage.

^Jiid)t üt)ne (SrJiiä()nung baiT t)ier bie au5fü{)r(ic£)e 3lb^anb(ung öon

•Dberfinansratf) öon jRiede bleiben, meldte „S)ie ^efe^gebung 3Bürttcm=

berg§ im 19. ^a^rtjunbcrt bi§ auf bie neuefte ^eit" bef)anbelt (,3ai)rbu(^ I

©. 41-99).

2öenn bie toürttembergifdfien So^vbüi^er U^ auf ha% ^atjx 1818 ju^

lüdf öerfotgt werben, fo fcf)en mir in bcnfclben eine flutte ftatiftifd^er Saaten,

toeld^e 3umeift burd^ beigefügte tertfid^e ßrtäuterungen für beu gacEimann
tüie bem Saieu in fadfigemäBev Söeife ©rftärung finbcnM.

*) 539t. aud^ nod) bie Stteratur=5ia(^rt)ctfe in bet JRegifttanbe ber geogra^)l)tid)=

ftatiffifd)en Slbt^eitung be§ großen QJeneralftabcS S. 146.
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SSei einem Sßeiiuct)e, bie ^^^ubüfationcn, h)elrf)e amtürf)e§ ftatiftijc^eS

57laterial über 33aben entfialteu, jufammen^ufaffen, finben tüir golgenbeg:

1) ©tatiftijdieg ^a'^tbud) für ba§ (S^roB^eraogfEium Sa =

ben. 5^011 biefem ift im Sßerlaufe be§ ^oiireS 1876 ber VIII. ^a:^r=

gang 1875, 1. u. 2. mt^., fotüie im S3erlauie l?e« ^a^reg 1877 bie

3. ?ll6t^. eiic£)ienen. Sie erfte enthält bie öon bem ftatiftiidjeit 33ü=

reau in Äarl§ru^e jum größten Z^txU lt)ergeftettten Xaheätn für bie

S3erid)te ber groPer^oglicfien Sanbe§fommiffäre , bie än}eite biejenigen

für bie i^al^regberic^te be§ groB'^erjoglicfien ,öanbet§minifterium§ , bie

britte bagegen oEe übrigen Tabellen.

2) S)ie ^ubüfation be§ gro^tierjoglii^en 5!)linifterium§ bcö 3{"nfi-n

(^orlSru^e 1876) bringt für ba§ ^ai)x 1875 ju ben eben genannten

Tabellen bie ertduternben „Sßorberid^te ber gro^'^erjogtid^en
Sanbe§ ! ommiff är e

".

3) S)er „SfO^reSberid^t be§ gro^^er^oglid^ babif(i)en .§an =

be[§minifterium§" betbreitet fi^ über feinen (5Jefd^äft§!rei§ für

bog ^a^x 1875. ^n feinem erften 2t)eile be^anbelt ber 33eri(i)t bie

5ßet)örbenorganifation, bie SSilbung für ben öffentlichen 3)tenft, ®efe^=

. gebung, Sanbtt)irt^fd)aft, ^nbuftrie unb |)anbet , SSerfel^rSmefen mit

Slugna^me ber (Sifenba'^nen, ^m atoeiteu Xt)eite finb bie (Sifenba'£)nen

unb bie Sobenfeefd^ifffa^rt bel^anbelt.

4) Slu^erbcm merben ,,!Statiftif c^e ÜJHtt^ei lungenr über ba§
®roBt)er3ogt^um Saben" in einzelnen blättern l^erauSgcgeben,

öon toelcEien im SSertaufe ber ^abre 1875 unb 1876 öon SBanb II

')lx. 1—10 erfcf)ienen finb V).

5) S5on bem .'panbclSminifterium werben nod) bie „Seiträge jur

©tatiftif ber innern SSertoaltung beg ©ro^^ersog tf)um§

33 üben, herausgegeben, öon toetcf)en nunmehr baö 36, ^eft, ent=

liattenb bie SSolfgjä^lung (öom 1. S)ecbr. 1871), II. 2^et( (Äarli=

ru^e 1876) erfd)ienen ift.

6) ®a§ gro|^eriogli(^e ;5ufti3minifterium gibt „ U eberfict)ten " §er=

au§

:

a) über bie bürgerl.ii^c 9led|t§|)f lege im @ro^^eräog =

tl)um 28aben;
b) über bie ©traf red)t§p ftege im ©ro^^eraogtl^um

53aben.

S)ie legten berartigen Ueberfid)ten finb für bas ^a^r l<s75 i^arl8=

ru^e 1876) erfc^ienen.

7) S)ie ©eneralbireftion ber gro^er^ogticl babif(i)en ©taat§eifenbat)nen

öeröffenttic^t aEjäl^rlict} „ 35 e r i d^ t e ü b e r b e n iB e t r i e b b e r @ i f e n =

batinen". ^m ^a^re 1876 ift unter bem Xitel: „34. 5Zact)roeifung

über ben 33etrieb ber gro^l§eräoglict)en ©taatöeifcnbafjnen unb ber

unter ©taatSöermaltung ftet)enbfn ^4^riöateifenba^nen für bie Qdt öom
1. :Sanuar bi§ 31. S)ecember 1874" ein foIdf)er 33erid^t öeröffentließt

toorben.

1) pt 1877 ift beteit§ 5h. 11 erfc^iencn.
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©uci)cn toir aui biefeii amtlichen Söevöfientltc^ungen ba§ 2öefcntti(^fte

tcfumirenb ^eröor^utjeben, jo [teilt [id^ Olad^fte{)enbc§ bat:

1.

l'Qiiö (Stntttörtcbict

.

^ad^ bem i'tatiftijd^m ^a'^rbud^e <B. n beträgt bae ^^llreat öon 53aben

I5083,s5 D^itometei-i).

lieber meteoroIogifrf)e Scobadfitungen f^ii^en firf) bafctbft ©.

197-209 iüt ba§ 2t«^v 1^'^ Ipeciette S)aten mitget^eitt.

3)ie aßaficrftänbe be§ 3fa^re§ 1-^75 ftnb ®. 114 be'^anbeU.

©cüölfcning.

a) |)infii^tU(^ be§ Stanbeg ber 53eDö(ferung finbcn ftc^ ^tit=

i^citungen

:

1) in ^-öanb II ber [tatiftifd)eit ^Jlitt^eitungen 9h. 6 ©. 97—100, loo=

fclbft bie öorläuftgen ©rgebrnffe ber 33otfäiäf)hmg bom 1. 3)eccmber

1875,

2) a. a. D. 9lr. s ©. 122 , toofetbft bie enbgittigen ber SSolfg^äfjIung

öpm 1. 2;ecember 1875 öeröffentlid^t finb,

3) im 3fat)rbudC)e o. 2—3, toofetbft eine Ueberfi(i)t ber SBeöölfcrung nadC)

ber 3ä^^»i"S öom 1. Secember 1875 (mit 2)aten für baä ;3al)r 1867

unb 1871; obgebrudEt ift.

3lu^erbem ift in ben Beiträgen .jur 6tatifti£ ber innern 3}erttiattung

beä @ro^^er,iogtf)um§ 3Baben, fjerauSgeg. t)om §anbel§minifterium, 3(i. Jpeft

ber S5otf§5ä[)lung öom 1. 2)ecembcr 1871 unb ,5tt)ar II. 2;^eit bie S5e=

übtterung nadf) bem ©eburtgorte, nad) ber Stellung in ber -Haushaltung,

nad^ -^auptberui^^ unb drrocrbäftaffen, t^oniilienftanb , 9ltter ic. etngef)enb

bel^anbett,

1) 2)ic ©efanimtbeö ötf erung üon Saben ftellt fidt) f)icnadö, nad^

@e|d§Icd^t au§gcjdE)ieben, auf

männlid^e toeibUd^e ^m ©anjen

^erfonen

1867 700,621 734,341» 1,434,970

1871 712,551 749,011 1,461,562

1875 734,757 772,422 1,507,179.

2) 9lad^ ber ©taatSange^örigfcit befielt bie Sebölfcrung aus:

1871 1875
Sabenern 1,390,448 1,430,049

fonftigen Üteid^Sangefiövigen 57,303 64,047
9teic^gau§(änbern . . . 13,811 13,083.

^) Sei- _90t^aiic^e (;enealogifc^e.Hoffatenbet bon 1877 ©. 399 gibt ben ^töd^enin'^att
mit ©infcfttuB beä 3lnt^ett5 am 33oben?ee ju 182,l'8 ouf 15,257,-.'8 Oftitomcter an.

Gegenüber bem bort botgetragenen glöc|eiiin'()ait für ben Siejirf SKannljetm ju
3598,91 Dßil- betect)net ba^ 3at)rbud) benjelben ouf :^,602,7t; D^if-
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3) ^3iQci) bcm^H eligion^bef enntnijfe jefet fic^ bie 28eöölfetung

jufammen qu§:

1867 1871 ' 1875
(Jöangeltfd^en . . . ^5,918 491,008 519,129
.ffat^oIifdEien .... 931,007 942,560 958,916
Sonftigen Sl^riften . . 2435 2265, 2574
Sivaeliten 25,599 25,703 26,492
©onftigen unb unbefannt 11 26 68.

4) äöa§ bie SBeöölferung nad§ ben jouftigen ^ejiel^ungen (Sibit =

ftanb, @eButt§ort, .g)auptl)eruf§= unb grto crbgflaffen ic.)

anlangt, fo liegen be^üglii^ ber 53eöölferung öon l!s75 bie ^a(i)tt)eife noc^

nidöt öor. 93eaügti(i) ber ^ßeöoCfetung nacf) bei* Sluma'^me öom 1. S)ec6r.

1871 finb bie betreffcnben 'Otadjraeife in bem bereite ertuä^nten ßefte 36
enthalten.

b) Ueber bie 33 etoegung ber S3eö öUerung finben fid) DZac^toeif e

:

1) in SSanb II ber ftatiftif(^en ^itt^eilungen ^r. 8 ©. 113—121 über

bie Bewegung ber Sebötterung im Sat)re 1875;
2) im :ja^rbud)e ©. 4—5 über ©etraute, (geborene unb ©eftorbene im

3a^re 1875;

3) bajelbft ©. 151—152 über (geborene, ©eftorbene unb ß^cfc^lie^ungen

in ben ^a^ven 1874 unb 1875.

m betrug bie ^a^ ber ®^\TSi,i^^S5'"^ (Seftotbenen (^mmm^n
1874 -61,058 43,947 13,020
1875 62,897 44,959 12,797

S)te 3a:^I ber une:^elicf) Geborenen fteEte fid) 1874 auf 5138, 1875
auf 4083.

2Ba§ bie ©rtoerbung unb ben SJerluft ber i8unbe§angel^örig =

feit betrifft, fo liegen l^ierüber "Dladinjeifungen öor:

It in 23anb II ber ftatiftifdien 53litt^eirungen ^t. 10 ©. 183 unb 184
für ba§ 3a^r 1875;

2) ebenbafelbft 51r. 11 @. 185— 186 für ba§ M^ 1876;
3) in bem 5a{)rbud)c (5. 6— 7 für ba» ^a^r 1875.

Heber bie 2;obe§urfad)en fd)einen befonbcre ^Jiadjmcife nid^t öer=

öffcntlid)t morben ^u fein, inbeffen finb bie (Sclbftmorbe unb Unglüd§ =

Tälle 3um ©egenftanbe mehrerer 9}eröffentüd^ungcn gemad)t Sorben:

1) im ^at)rbud)e ©. 153, worin bie ©elbftmorbe in ben ^fa^tcn 1874
unb 1875;

2) ebenbafelbft, toofetbft bie gemaltfamen Sobegfälle aus äufäUigcn Ur=

fad^en in biefen ^a^i-'en;

3) in ber Drudfc^rift be§ ^ufti^minifteriumä , entf)attenb bie Ueberftd^t

ber otrafrec^täpftege für ba§ ;Sa^t 1875, 2ln^ang ©. 64 ff., toofelbft

bie ©etbftmorbe unb Ungiüd§fäIIe toä{)renb be§ Sa§re§ 1875
bc'^anbeü finb.

S)ie .!pi)giene ((gef unbf)eit5^f tege) in 35aben ift nic^t in einer

befonberen ^^ublifation bel^anbelt, jebod^ entt)ält in biefer 3Beäie^ung ba§
3af)rbu(^ (&. 158—159 9lad)toeife über ärätlid^f^ ^erfonal unb 2lpot^efen

nac^ bem Stanbe öom 1. Slprit 1876, @. 157 über ^eil= unb Pflege-
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Qn[talten im ^\af)Te 1875, |oiuie über SlnftaÜeii jüv iaubftummc unb

33Unbc in bemfelben ^di)xt.

IHurf) finbcn fid) boU'tbft (3. 6ti einige l^aten über SBäbevbefui^

CNirunDciflcntljum (mit einjdiluH bcr (iJebäubc).

;^n biejet Jpinfid^t ift lebiglid) bie ^a($tDeijung im ;3a^rbucf)c ©. 04,

ti5 ]^eröor,yi'^el6en, rveläjc ben ^Sii= unb 5l6gang unb bie .^auptau§befjerungen

an ©ebäuben im ^af)re 1S75 entfjält. 3]ergl. inbcffen über {Qnbloirt^f(^Qft=

lid^c 3lnbaufläd^en 'üx. 4 (Vanbtt)ittt)|cf)ait).

4.

yanbunitliidinft.

9(u^er ber au§iüf)rlid)en 3Ibt)anb(unö, tt)etcf)e über ii' a n b to i r 1 1) f d^ a r t

über'fiaupt in bem 3fa^re§beric^te be§ gro^tjer^ogl. babijd)en .'panbel§=

minifteriumä iür ls75, 1. %i}tii ©. 5—48 üevöffentlid)t ift, finb 'Jtadjroeife

enf^alten:

1) in 33anb II ber ftatiftifd^en ^titt^eilungen Ük. 5 @. 89— 94 über

gruteauSfaH im Saf)re 1875, ebenbafelbft S. 177-182 über ßrnte=

au§iatl im Sa^re 1876;
2) bafelbft ')ix. 9 <B. 129—176 über tQnbmirtt)fd)afttid)e ^^Inbaufläd^en

unb bie ßrute be§ Sat)«§ 1875;
i) im 3jaf)rbu(^e ©. 78—90 über getbbeftellung unb ^vnteergebniB im

^al^re 1875;

4) im ^al^rbu^e ©. 91 über SBert^jiffern für bie lS]anbe§ernten öon

1865-1875;
5) bafelbft ©. 76 über lanbn)irt^f(^aftüd)e ivläc^en im ^a^xe 1875;

6) in ^-i^anb II ber ftQtiftifd)en ^itt£)eitungen ^Jir. 5 S. 94—96 über

lanbtuivt^f(^Qftlid)e .^auS^attungen be§ @roPeräogtf|um§ Saben (@r=

l^ebung öom 10. Januar 1873);

7) im ^al)r6ud)e (5. 72— 75 über Äutturberbefferungen unb i^elbttieg=

öntagen, SBoIbfläc^en unb SBalbfuIturen im ^atirc 1875;

8) bofelbft ©. 68— 70 über |)agelfc^äben (1875);

9) a. a. £). ©. 8 unb 9 über @röfee unb ^^preife ber öeräuBerten lanb=

toirt^j(^afttic^cn 2iegenfd)Qften mit 3(u§f(^tufe ber ißauplä^e im ^dijxt

1875;
10) a. a. D. ©. 108 unb 109 über lanblrirf^fdiaftad^e 33ejirt§öereine.

©0 reic^I)a(tig biefe ^eröffentüd)ungen finb, fo unmöglid) erfd)eint e§,

um ben Umfang biefer refumirenben ^2Ibt)anbtung nid)t juüberfd)reiten, auc^

nur (Sinigeö ^ier l^erüoräu^cben.

lieber bie 33 eüötf er ung , tüe[d)e fic^ mit IiJanbtoirtl^fdiaft

6cfd)äf tigt, öcrgl. ißeiträgeiur StatiftiE ber iunern ^Jerroattung bei @rofe=

]§eraogtt)um§ 35aben, 36. ^eft ©. 27 u. ff.

ÜMeij^udjt.

;^n 33aben finben attjä^rtid^e 6rt)ebungen über bie 3]ic^3ud^t ftatt.
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S)a§ (Jrgebmfe ber Sßie^,iä:^lung Dorn 29. ^Jioö. 1875 ift in bcm Söanbe II

her ftatifttfc^cn ^ittr)filun9en 'Rx. 7 ©. 101 — 112 t)eröffentUd)t.

?(u(i) ba§ ^saf)vbud) S. 92—95 t)eröffentUd)t nii^ei* biefer noc^ bie

grgcbniiie ber .'punbemufterung im ^a^xt 1875 unb auf ©. 90 qI§ Sln^ang

f)k^u bie ©igebnifjc ber (Srl)ebiing über ©djafe, ©(fjweinc, ^SifQ^i^» 33ienen

unb i^eberöie'^.

5Da§ iSa'^i-'fiud) entfiält bann QU(f) (5. 96, 97 ^)laä}Xdei]c über bie aug

(Staatsmittelin unterftü^te ^engftl^attung (1874—1875), foroie ©. 98—101
über bie ^^oi^^^n^tung (1875).

6.

Scinbaii.

^n ber oben ertoä'^nten Ueberficfit im Sa'^rbui^e <B. 7G, 77 über bie

Ianbtt)irtf)fd)a!tlid)e ?5'iäct)e, fotoie in ber bajetbft (S. 78 ff- mitget^citten

über gelberbeftettung unb ©rnteergebniB im ^aljre 1875 finben fic^ '!)Ia(^=

tt)eife über ba§ „^teblanb" unb über ben „Ertrag an 3Bein".

7.

3-üvftn)irtt)fd)tttt.

^n biefer .^tnfidit ift lebiglic^ fierüor.^n'^eben, ha% bie im ^fa^vbud^e

@. 72 unb 73 mitgetf)ei[te Zdbeüz '»Jlac^roeiie über bie 2ßa[bftäcf)en (Staub

bom 31. S)ecbi-. 1875), hnie über bie ai^albfulturen entt)ätt.

8.

i^ifdierci.

Vacat.

9.

^^Bcrgnicrfe, Salinen unb Bütten.

lieber bie ©tatifti! ber SBergtoerfe ic. aU ©egenftanb ber 9lei(^§ftatifti!

f. aSb. I ^eft 2 bie)e§ Sa^rbuc^e§ ©. 86.

2lud) ba§ 3iat)rbu(^ befjanbett ©. 172 bie „aSergtoerfe , Salinen unb

^ütten" SabenS in ben ^ai)xen 1874 unb 1875, foroie 6. 173 bie gro^=

l^erjoglid^en ßanbeSfalinen S)ürrl)eim unb 9tappenau.

10.

Snöuftric.

^u^er ber 3lbl)anblung, loel(^e im 3a^ve§beri(f)te be§ gro^lierjoglid^en

.g)anbel6minifterium§ für ba§ ^a^r 1875, 1. 2^eit © 49— 119 über

„Snbuftrie unb ^anbel" entt)alten ift, öerbreitet fid) ba§ '^ai)xhüä) a) über

bie @eroerbeIegitimation§f(i)eine (©. 22 unb 23); b) über .^anbel§= unb

©eroerbefammern (©. 134 unb 135 ;
c) über bie in ben f^abrtfen be=

fi^äftigten jugenblicl)en 3lrbeiter — ßnbe 1874 unb 1875 — (©. 136 unb

137); d) über 2)ampifeffet im ^aj^ve 1875 (©. 138 .

^Jiid)t unerroä^nt barf auc^ bie Ueberfic^t über bie ®efd)äft§t^ätigfeit

ber gro^^er^ogüi^en gic^dmter in ben Starren 1871—1875 — ^ai)xbüä)

©. 139 — bleiben.
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lieber bie 33 e ti ö ( f e r u n g , ro e t cf) e f i d^ m i t 3 n b u ft r i e b e f cf) ä f =

tigt, ögl. oben eviüät)nte „^Beiträge jur Stütiftif ber innern SJertoaltung",

36. |)ett, @. -21
ff.

11.

.pmibcl.

8icf)c 33b. I iöert J bicfes Sa^vbuc^eS 6. 92 unb l'o.

9Iu§erbem entt)ä(t bQ§ oTterträf)ntc Slal^rbud) S 10."> "•Jlad^tüeifungrn

über (^rnd)tmärfte 1S75, ©. 10t! iinb 107 über 93iel^märtte in ben 3af)ren

1874 unb 187:..

12.

rdjiftrnftvt juv 2cc iiitö luif Alüifcn

©iet)e üorcvft Statiftif be§ ^eutfc^en ^)teid)c§ (^43b. I .öeft 2 ©. '.»3—95).

9lu6erbem finben ftc^ in bem oft evroät)nten ;3a^T-'bu(^e beä gro^tjerjoglid^cn

rTanbetSminifteriuing im evften %i}e'\ie ©. 130— 135 über gtußbau
(1875) "Jtadiroeifungen, ferner S. 135—14:1 über ©c^ifffa^rt unb
^löfeerei, fobanu ift im jmciten 2t)ci[e @. 123—137 bie 33ob enf ec =

2;ampffc^iTiTaf)rt auäiü^vtic^ be^anbett. ^^lu^erbem finben ficf) Saaten

im 3fa^rbud)e unb ]max u 5. 113 über ^luironnb für ben ':}tf)einbau unb

mr ben 33innenflupnu , ert)obcne ?yhife= unb ©trombaubeiträge im ^aijxt

1875; b) ©. 115 über i^löfeerei im ^ai)xe 187.".; c) ©. 1 IG— 125 über

Sd^iffeüertetjr int ^atjxt 1875; d) ©. 112 über U^erfef)r ber unter babifdiec

3]frroattung ftet)enben 9i[)einfc^iffbrütfen 1874 unb 1875, lieber ^-Berfel^c

auf bem Ütt)eine f. bie bei „'i^reuBen" |>eft 3 @. 100 aufgefüf)rten ^a^rc§=

berici^te ber 9t^einfd^ifffa^rt§tonimiffion.

13.

IranjiDortanftnltcn.

A. ipoft unb lelegrapt).

1) 5)5o[töermaltung. Sie'^e t)ierüber Oorevft ©tatiftif bei ®eutfc^en

';)tei(f)e§, m. I -Öeft 2 S. 9ti. ^ür 33aben fpecieU ögl. ^a^rbud^ <B. 12ti

bi§ 129 über ben ^o''tOevte!^r in ben faiferlic^cn Cberpoftbireftionibe^irfcn

Äavtiru^e unb Äonftanj im ^aijxt 1875.

2) Ueber 3: clegr ap^cnb erf el^r f. 33b. I .r^ert 2 biejeS ;\a()rbu(i)e§

@. 9»!. gür 3?aben finben ficf) ''lloc^toeife im oa^tbui^e ©. 130 über ben

Selegrap^enoerfetjr ber ^\a^xt ls74 unb 1875.

B. ©ifen bahnen.

9Iufeer ber ftatiftifd^en Ueberfid)t, mefd)e im ^fa'^rbuc^c <B. 131— 133
über (Sifenba'^nüerfe'^r im ^o^re 1874 unb ls75 enthalten ift, ftnbet fid)

eine au§fübr(id)c ^Ib'^anbtung in bem ^a^Tceberid^te be§ groBf)erjogtid) bn=

bifc^en AöanbetaminifteriumS über feinen @efc^äft§!rei5 im 3a^re 1875 unb
ymax in beffen jnieitem %\)e\[c, in roetc^em bie ©ifenba^nen ©. 2—122
nod) ben t)erfd)iebenften 35ejiet)ungen be^anbelt finb.

?I1§ eigentlid)e5 Cuellenmerf bürfen bie 'Oiad^roeifungen betrad)tct n)er=

ben, meiere über ben 33etrieb ber gro^tjeijoglic^ babifd)en (Staatieifenbd^ncn

ö. §oI§cnborff=Srcntano, ^a^rbudb. II. 1

.

lo
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iinb ber unter Staatäüertoaltung ftet)enben 16abif(f)en ^Pviöateifcnfeal^ncn qII=

iäf)tli(i^ evjc^eincn. 2)ie le^te beraitige (^54.) ^^tocItDeifung ift Tür bic 3cit

üom 1. 3ian"ar !6i§ 31. 'December 1k 74 crjc^ienen.

14.

^?crjt(()mni0ött)cicn. ,

S)a§ ^a^rbud) enthält @. 36-39 ^Jlad£)tDeijungen üBer S3ranbber =

Sicherungen im 3>it)>-"e 1875 unb ^toax über bie 3a^t ber öcrfid)erten @c=

bäube, ®e|Qmmtanfd)iag ber (Sebäube, |ott)ie über gal)rni^öerl'id)erungen.

(äbenbajelbft ©. 192—195 ift eine neber[id)t ber SSraubfäüe, ber befd)ä=

bigten ©ebäube unb ber S3ranbent|d)Qbigungcn im ^aljre 1875 enttjolten.

lieber abgefd^toflene .^agelöerf id)erungen in ben ^o^rcn 1874
unb 1875 finb bafdbft ©.71 ^aten mitgettieitt.

©ie'^e ^ic^n nod) 35b. I ipeft 2 biejeS 3o^3i-'6u<i}f§ <S. 98, fotoic

.Öejt 3 ©. 102.

15.

Ärcbitinftitutc unb U^olföbanfcn.

3}ergl. 'hierüber unter „^preu^en", Sb. I .^eft 3 @. 105.

Uebcr 9lu§prägung bon 9leirf)§münäcn in Äart§ru'E)e 1874 unb 1875

f. ^a1)xhnä) ©. 187.

16.

(5elbitJ)itte.

2öa§ bie ^icr in 33etra(^t tommenben ©iparfafjen anlangt, fo finb

im Saf)rbucf)c ©. 24—25, 160— 171 bie ©parfaffenergebniffe ber ^aijxe

1874 unb 1875 auSfül^rlid) bel^anbelt. lieber 3}orf (i)u|öereine f. a.

a. O. ©. 26-31.

17.

DeffentUd)c «ßoftttl^fttiöfcit.

Vacat.

18.

tultuö.

lieber bie SSeüöltcrung, nad) Äonfeffion au§gef(^ieben, f. oben unter

„Seböüerung*.

19.

Cctfcntlidjcr Uiitcvrirfir.

Ueber ©d)uIlocfen in SSaben ent^^ält ba§ ^a1)xhnä) feincrtei 9Zad^=

toeifungen. S)ie le^te amtlid)c 35eröffentlic^ung, meiere ba§ nterrid^tötoefen

bcS ®ro^:§er3ogt^um§ SBaben bel)anbelt, bitbet ^eft 34 ber ^Beiträge ,^ur

©tatiftif ber inncrn 23ermaltung be§ ©ro^^er^ogitjumg SBaben (ÄarUiuije

1873). ©0 gro^eg ^ntereffe e§ aud^ gewähren toürbe, au§ biefer 2)er=

öffentlid^ung eine Ueberfid)t, toie bei ^4>reu§en, 58al)ern ic. {)eräuftellen, fo unter=

laffen n)ir fotc^e§ lebigtid) au§ bem @runbe, toeil bie öoräufül^renben S)aten

nur bi§ jum ^a^re 1872 ftc^ erftredfen.
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lieber gctue vblid^e gottbi l b ung 2» j dualen , über tüetd^e bie ge=

nannten 3?eiträge gleic^ialt^ ixdj berbvciten
,

fielje bie 2)rnc!jc^riTt öon Dr.

'Kubolf 'Jingcl ,,übcr bie getuerbüdjen jJo^tbilbungäfc^uUn in 3)cutfc^=

lanb", Cfifenadi (ls77) ©. is ff.')

•10.

3lCrf)t'5pflC(lC.

iVür '-i^aben ift bie bürgevtid)e :R ei^ tSpf leg c bcö ;;3at)reS 1875
,ium ©egenftanbc einer befonbercn 2rucEfrf)riTt, herausgegeben üom gro^=

-r)erjogI. i^^ufti^minifterium , Äarl§rul)c 1S7(>, genialst raorben. Cbn^of)!

biejelbe bie {5iöilred)töpf(ege ber öcrfc^iebencn ®erid)t§bel^örbcn erftcr 3[n=

ftani (.(?reiggerid)te, 'üluitsgevic^te unb '-Bürgermciftev), foniie bie 9IppeIIationcn

gegen bie Urt^eife ber .(?rcie= unb ^i}lmt^gerid)te unb bie Dberappettationen, 93c=

id)roerbefül)vungcu, äöicber(}eri'tcllung^ftagcn, ferner auc^ bie ';ltecl^t§poüiei ber

'^lnit§gerid)te unb ^Jiotaie ber ©taateaunjaüfi^aften unb £!bcrgerid)tc unb in

einem ^ilnl)ange l^ieju bie A^auptergebniffe ber i^ertt)altuug ber freiwilligen

@erid)t»barfeit im ^a'^re 1S75 6et)anbett unb fd)on roegen biefer 33oll=

ftänbigfeit be§ (5v^ebung«ge6ieteö bejonbere .C")eröor^ebung tierbiencn ttpürbe

unb in ^ejie^uug auf bie fi)fteniütifc^e 23orfüf)rung ber S)aten felbft q[§

"Dtufter für anbere berartige '^tufftellungen ^ingeftellt toerbcn barf, fo üer=

3id)ten tüir bod) au§ bem oft ertüäfjnten @runbe, auT biefe S)atcn naiver

einjugefien.

9Ba§ bie weitere ©(^rift, roetdie bie Ueberfic^t ber ©trafrec^t& =

pflege im (^ro^'^erjogtfiume SBaben roät)rcnb beg ^a^reS 1875, I)eraug=

gegeben üom ouftijminifterium, itartgru^e 187ü, be^anbelt, fo finb in

gteid^er 33oIlftänbigfeit unb Ueberfic^t(id)feit , Wie bei ber erfterwä^uten

2)ru(ffcf)rift, bie ein.^elnen 2)aten öorgefü'^rt. S)er bort mitgetl^eilten Tabelle,

meiere eine 3.>erg(cic^ung für bie ^ai)xt 186»; bi§ 1875 nad) 9teatcn unb
^di)l ber Söeruvttjeilten Oorfüljrt, ift für bie ^af)re 1872 big 1875 f5oIgen=

beä äu entne'^men

:

(•<pier^ct bie lobellc auf ©. 196.»

SCßag bie abgeurt^eilten '^erfonen betrifft, fo Dettfjeiten fid^ biefetben

im ^ai)xt 1875 auf

Männer f^frouen

214 32 ©eiteng ber ©c^wurgerid^te,

1409 155 „ ,, Äreiggerid)te,

6287 1098 „ „ 5Imtggerid)te,

7910 1285 im ©auäen.

5tacf) bem Sfieligiongbefenntniffe f(^eiben ftd^ biefelben in

ßati)oti£en ßoangetifc^e ^fraelitcn 2!iffibcnten

174 «)6 6 — bei ben ©c^wurgeric^ten,

1038 490 34 2 „ „ ^reiggeric^ten,

4848 2453 83 1_ „ „ 2Imtggeric^ten,

6060 3009 123 3 im OJanaen.

') Heber iBcrt)ättniffe ber 5p reffe f. 3af)xbuc^ ©. 196.

13^
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(liefe labetle getiött auf S. 195.)

de »würben atigeurt^eitt:

SJerbret^enunbat ergeben
oeaen ba~ gteicfiöfttafgeie^bucö

fll. 2;t)eil, mbfttjn. I-XXVUI)

1872

II

3o¥ %

1873 1874

3al)l % 3o^l 7o

1875

3o^l "/o

3(m ®an3en

•hierunter

:

mäntib (IX 5(bjc^.nitt . .

SJerbredien unb 23er9et)en qe^

gen bie Sittlic^fcit iXltli

«öeteibiguns (XIV) . . .

ßötperDerle^ung (XVII . .

5:iebfta^l (XlXa) ....
UntcT^d^laguitg (XlXb) . .

5Rttub unb ßtUrcifung (XX)

23egünfttgung unb ^oil)icni

(XXI) .......
^Betrug unb Untreue (XXII)

Sadjbefc^äbigung (XXVI) .

Ueötige Üieate

12811 14455

130 1,0 • 135

142 1,1

!

2352
I

18,4

1502; 11,7

6022 47,0

341 2,6

oS
^

0,5

16

'

0,1

o')3

!

2,8

336 2,7

143

2665

1758

6344

442

56

32

457

383

15543

0,0 145 0,9

1,0

18,4

12,0

43,8

3,5

0,4

0,2

3,2

2,6

151

2867

1,0

18,5

16165

171

167

3087

2204

1,1

1,0

18,»

13,72008
I

13,0

6456 ' 41,5 'i 6160 i 38,i

494

54

45

593

431

3,2

0,3

674

73

0,3 3Ö

3,8 660

2,8 479

4,a

0,5

0,L'

4,1

3,0

1549 12,1 ' 2040 14,o 2299 < 14,7 1 2451 15,j

%ü^ bai SfQ^rbuc^ ©. 10—11 enf^ätt ^ad^toeifungen ü6cr 5ßettci=

Bungen, ©anten, (Sbilproccffe ,
^ianburfunbnt im ^a^xt 1875 mä) ben

eingaben bev 9lmt&geric^te bejto. ber 33ürgei-meiftcrätnter. fyerner be^anbett

ba§ Sa^rbud) @. 142 u. ff- i)ie bürgerlicfje SHec^tepflege ber ^a^xt 1874

unb IH75 in me'^reren UeBerfirf)ten , roetd^e ficf) öerbveiten über l) bie in

erfter ^niiaxi] eilebigten ülec^töftreite ; 2) bie bur(^ Äreisgericfite in erfter

i^nftanj ertebigten (4^efad)fn; o) bie bei ben 3Imt5geric^ten ertebigten

Tanten; 4) bie erlebigten 5)te^t§mittei: ; 5) bie gtedit^poü^eigeic^äfte ber

\}Imt§geri(f)te unb "Jtotare.

S)ie gtei(^Taü§ im ^at)rbud^e ©. 116 ff. mitgettieilte ©tatiftif ber

6trafrecf)t§pf(ege bebanbelt 1, bie in ben ^ätiren 1874 unb 1875 gericht-

lich erlebigten ©trarfälle; 2 bie Wegen 3.>crbrecf)cn unb SBerge^en erfannten

©trafen ; 3) bie niegen ^oli,5eiübertretungen unb ^orftfreoel beftraften ^5er=

fönen; 4, bie geograp^ifd^c 3Sert^eitung ber SBerbrec^en, Sßergel^en unb

^otijeiübertretungen (im ^at)re 187.5).

3lu^erbem ift nod) im ^a^rburf)e ©. 44—47 eine Ueberfld^t enthalten

über bie ben SSejirfäämtem jur'ginjeige gebrachten, unter bie ^Beftimmung

bei m-t. 24 I. be§ babif(i)en @inTü|rung§gefe^e§ 3um gieid^ift afgefe^budE)e

fallenben ^otiäeiübertretungen im ^a^xe 1875.

21.

töcfängnifiiDcfcn.

5:ie im ^a^rbud^e 1875 ©. 150 beröffcntli^te Ueberfid^t perbreitet



197] S^ic Stattflif bci ^Tcutfc^cn Stcic^c» unb bcr gtöBcrcn Stnotcn bcijerbcn. I!i7

fic^ üfcer bcn burc^fcfinittüd^eu '^pcrjonalftanb ber otrarnnftalten unb @e=

^'iingnifje in ben o^i^ven 1^74 unb 1875.

22.

^inan>rn.

3Bae bag (^inanjuieien betrifft, fo finb bie i^eröffentlicf}ungen,

Joelc^e in bein 3i'i^i^6uc^e hierüber enti^alten finb, fet)v ^a^lreid) ; roir i)eien

aui benfetben ^dflenbeg f)eröor :

- 1) ©teuerfapitaüen 1875 ;©. 12— 13y;

2) Stuttoftfuem-tväge 1875 (S. 14—23);
3) Steuettapitalien 1874 unb 1875 (S. 181);

4) ©tcuerbftvag gut ben A?opT ber ißeüölffrung 1871-1875 (©. 181);

5) SBcfteuerungöfü^e 1875 (S. 188
;

6) 8teueifapitalien unb Sruttocttväge an biieften Steuern in bcn

Stäbten mit über 6000 einwo^nern ls74 unb 1875 (S. 184, 185);

7) Erträge ber S^erbraud^efteuern in ben Stdbten mit über 6000 6in=

tDofinern 1874 unb 1875 (©. 186);

8) ©innotimen unb 'iKuSgaben ber ©teueröertoattung 1874 unb 1875

(@. 178-17it
;

9) Staatlbomänen, bejügtic^ melctier

• a. eine Ueberfirf)t über bie @innat)men unb 'Jlulgaben ber Ä'Qmerat=

unb (Vovftbomänen nac^ ben iHec^nungsrubrifen für bie ^a'^rc

1874 unb 1875 (S. 174);

b. eine fummarifc^e lleberfic^t über bai !3:omania(=(5Jrunbftocfüermögcn

auf ben 1. ^fanuar 1874 unb 1876 (8. 175);

c. eine njeitcre Ueberfid^t über ba§ S)omania{ = @runbfiocfüermbgen

auf ben 1. Januar 1876 (B. 176— 77) oorgerüfirt ift;

10) ßinna'^mcn unb 5(u§gaben ber ?3lün5t>erh)Qltung 1875 unb 1875

S. 187;;

11) ^^Icci^gefälle in ben ^Q^ven 1874 unb 1875 (©. 180).

3Bq§ bie Ü)ef ammtftaa t§einnaf)men unb '^ln§gaben betrifft,

fo Derbreitet ficb f)ierüber ba§ 2iat)rbu^ nirfit. 2^em gotf)Qif(^en genealo^«

gifc^en .!poi£aienber ift {)ierüber :UQct)ftef)enbeö ju entnetjmeu:

']iad) bem 3?ubget rür bie beibcn ^aftre 1876 unb 1877 belaufen

firf) bie

otbentlicfacn \!tu5Qabcn tut 1870 auf :j2,704,19n üJiarf \ .. .^, c^r, >m„_*

: „ 1877 ,; 32;797,370 „ .J

"'•^'^01,568 Dlaxt

außerorbentli^en „ auf 7,172,73»i „

72,674,304 ÜJtatf.

otbentticficn einnQt)men m
JgJ

auf 32,368,028 Warf \ 64,888416 ^tf
au6erotbentltd)cn „ auf 7,785,888 „

72,674,304 2Ratf.

S)ie ©taat§icf)ulben betrugen
1.

bei ber ^tmortijation-jfaffc bei ber (Jijenbafinic^utbentilguncj^fnffe

um 1. Januar 1876 11,258,312 maxt 270,777,049 maxt
am 1. 3onuar 1875 17,022,984 „ 262,124,824 „

(3?gl. ^a^rbucf) S. 190, 191.)
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UcBev bie ^oilöertoaUung \. ©tatiftif bc§ • 2;cutT(^en ^Reic^ee,

iBb. I|)eTt 2 S. 99 u. ff.
SBeigl. l^ie,5U im Sotii^u^cS. 188, 189 übet

bie ©innal^men iinb Slusgabcn bev ^^oÜöciiDaltung 1874 unb 1875.

^lud) bog ©emeinbefinaiiä^Meu i[t im ^a1)x^ud)e 6evücf[i(^ti9t,

inbem bafefbft ©. 60—63 ubn ba§ ©emeinberedinungöloejen für baS.^ofir

1874—1876 eine Ueberfid^t borgetü^rt ift.

%xn\tc unb iSricgöftotte.

©iet)e bie Semerfungen bei „^reu^en", 33b. I §eft 3 @, 116.

24.

"^Jreije.

hierüber finben fi(^ 33ei-öffentlic^ungen

:

1) in 33anb II ber' ftatiftifi^en ^Bitt{)ei(ungen 9h-. 1 ©. 7 unb 8, Dir. 8

©. 122—128, m-. 11 @. 186—200 über ©ctreibepreife in ben

S^Q^ten 1866— 1875;

2) in bem ^a^^rbudic ©. 102—104 über bie greife ber roid^tigften

gebensbebüriniffe;

3) in bem ^a^rbuc^e @. 32—35 über burc^fd^nittlidie Sagelö^ne unb

Sieblö^ne 1875.

Sei einem 9tücEbIic!e auy aße @rf(i)einungen ftatiftifd^en ^n^atteö

fönnen toir un§ ber 33emer!ung ni(i)t enf^alten, ba^ auä) Saben eine reiche

2:f)ätigfeit in SSe^ie^ung auf [tatiftifcf)e ^eobad}tungen entmidett unb be=

ftrebt ift, nic^t allein im ;3nterefje ber ©taateöertraltung Jetbft, Jonbern

auc5 für bie äßiffenfi^aft ftatiftifdie 'Daten ju fammetn unb ju beröffent=

üd^en ^).

.pcfKit.

-Öinfiditüd) beg ©ro^^er^ogt^umS .öeffen fommen fotgenbc ^ubtifationen

in 39etracf)t:

1) „33 ei träge jur Statiftif be§ ©rofe^er^o gt ^umi ^eHen",
f)erau§gegeben öou ber gro^I^er^oglidien ßentralftelle für Öanbeeftatiftit,

öon melrfien im Sa'^rc 1876 ber 15. 35anb, 1. öfft. erfdjienen ift

;

2) „Dloti^blätter" bes 33crein§ für ßrbfunbe unb öevtoanbte 3Biffen=

fd)aften ju S)arm[tabt unb beö mittelr^einifd}en geologifd^en 33ereine*,

in n)eld)e bie DJiitt^eilungcn ber groB^er,iog(id)en (5entvalftelle für bie

Sanbeöftatiftif aufgenommen toerben. ^m 3)erlaufc be§ 3at)ve§ 1876

ift '^ieöon bie III. golge, 15. ^eft, Ta. 169— 180, erfd)imen.

3) 3lu^erbem merben nod) befonbere S)rudfd)rifteu über (Segcnftänbe öer=

öffentlid)t, meli^e in ben obengenannten ^Beiträgen betjanbett merben

unb all Steile berfelben erfd^einen.

M Cf. ^ieju nod) bie Literatur in ber 3iegiftranbe bev geogtQpf)ifcf)=ftattftifclöen

3Ibtf)eilung be^ großen ©eneralftobei S. 146.
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(Sine folc^e 2)nicffad)e entt)ä(t bie ncbev|id)t hex ©cmeinben, ®e=

niavfungen unb 2öol)nplQl5c bcs 05ro^f)er,^cntl)ume .C>effcn iioc^ bcn 3^^^^"
i^ret 23c»Dot)ner unb ber 6ett)ol)nten Webäube nad) ber ?tuTnaf)me öom
1. 2)ecember 1875. ©uc^en njir ou§ bie|en ^4?ubtitatiünen in bcv Söcife,

roie iür bie anberen (Staaten, bie ^tatcrien |l)ftematifd) ju orbnen, fo ergibt

fid) 'Jiad)ftef)enbc5;

1.

Sanö (Staat'jöcbift).

3tuBev ber oben unter 3) ertt)ä()nten Ueberfi(^t ber ©emeinben, ©emarfungen
unb 2Do()nplä^e bei ®roM)criogtf)uui§ C^cffen k. barf t)ier ba§ 3}er3eid)nifi

ber ©cniarfungen unb Öiemeinben mit Eingabe ber ort^annjefenben Se=

bölferung nad) ber 3öf)tung bom 1. Seceniber 1875 (^toti^blatt ©. 216
bii 227) genannt merben. lieber ben f5Iäd)enin!^att l'etbft finb in bem
^Jioti^btatt 1877 ©. 74 Saaten enthalten, ttjornad^ ftd) bie föefammtflädie

öon öefjen auf 767,802,09 «öeftare =- 7680,02 Q Kilometer ftettt.

(i^evgt. f)ie3u bie 53titt()ei(ung im got^aif^en 5?a(enber, in toetd^em ©. 425
ber gläd^enintjalt tjon ^e[jen auf 7677,65 D Kilometer angegeben i[t.)

SBoi ^Meteorologie anlangt, fo finb ju nennen:

1) meteorologifd)e 5i^eobad)tungen be§ groPerjogttc^en Äatafteramteä ju

5:armftabt im ^af)re 1875 (^loti^btatt ©. 209-215},
2) ^Rittet auä 3ef)niät)rigen meteorotogifc^en 53eobad)tungen im ^on§=

t)cim CJtoti.iblatt S. 8},

3) üergteidienbe 3ii|ommenfteÜungen öon meteorotogifd^en 35eobad^tungeu

für bie einzelnen '03^onate {^. ^. für 5)tonat Sianuar 1876 im 5'loti,3=

blalt 6. HO, für gebruar ©. 46 k...

5tud) über bie SBaf

f

erftänbe finb für bie einjetnen SJiertetjaljre

im ^Jioti,\b(atte ^})litt()eilungen enthalten. (3}gt. 3. 35. bafelbft S. 11 —
3uli, 3luguft unb September 1875 — .) lieber SCßafferftanb unb ^Jlicberfd)läge

ift im 'Jioti\b(att S. 1—5 eine au5füf)rtid)e \Ubt)anblung bon fy. .söoff =

mann oeröffenttidjt.

2.

'öcdölferung.

äBa§ bie 33eDötferung betrifft, fo finbet ftd) t)infid)tüci^ bee

©tanbei berfetben bie öortäufige Ucberfid)t ber ortianluefenben '-öe^

öölferung .nac^ ber 3äf)tung öom 1. S^ccember 1875 im 'Jiotijbtatt

©. 65 — 67. S)ie befinitiöen ßrgebniffe biefer 3Ä^tung finb im

:5a^rg. 1877 be§ Üiotijblatte* ©. 74-77 mitgett^eilt. (äö fteUte fidj ^ie=

nad^ bie Setiötferung oon ipeffen auf

421,849 männ(id)e, 431,045 toeiblic^e, 852,894 ^^^erfonen im Öan^en

im Sa^re 1871,

437,072 „ 447,146 „ 884,218 ?perfonen im ©an^en
im ;;la^re 1875.

S)cr ©taatSange^örigfeit nad) üerf^eilen fic^ bie Ic^teren au^

829,760 ^effifdje ©taat6anget)örige,

50,102 3{nget)örige anbercr ^unbesftaaten,

2,961 51?unbe§au§länber,

1,395 ^perfonen, beren ©taat§anget)örigfcit nic^t ermittelt ift.
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Uebcv bie 3lu§jd)cibunQ her iöeöölfeiung nad) fonftigen SBejiel^unQcn

ift eine 3Seröffcntlid)unfl iii(t)t borl^anben.

I)iniid)t(id) bet SBcioegung ber ^eüülfei-ung finb mitget^eilt

:

a. ^aUn über Öiebuvten, ©texbeiälle, ^eixat^en unb Gt)ejd)eibun9en im
@i'oB§eräogtt)um Reffen im Sat)i-e isTi im ^toti^blatt 187G
©. 81—86,

b. S)Qten über @i)efd)IiefeunQen , ©eburten unb '©eftorbene im ®rofe=

^ev^ogtl^um ^ef|en im ^a^xe 1875 a. a. D. 1877 @. 2— 5.

Hebet örtDfvbiing iinb 53crtu[t ber S3unbe§= unb Staatäange^ötigfeit

im ©ro^^er^ogt^um Reffen burd^ Slufna'^me, ^fiatuialifation unb @nt=

laffung (@in= unb Sluetoanberung) im ^ai)xt 1874 finben jid^ im ^otii=

blatt <B. 67-73 (1876), bafelbft @. 79—81 (1876) für ba§ ^a^r 1875
S;aten mitget^eitt.

@§ Betrug bie ^a^
ber ©ebutten öer Sobe.fnüe ber ß^ei^Uegungen Är?e1l ürer'diJllttatte

1874 34,587 23,047 7785 11,540
1875 35,548 23,999 7666 11,549

2ßai ftjecieß bie 2:obe§urf ac^en Betrifft, fo finb im 5lotij6tatte

@. 87— 92 bie ©terBefätte unb 3^obe§UTfa(^en im i^a^re 1875 in ben

größten ©emeinben be§ @roPfr3ogtt)um§ Reffen betoitirt Be^onbett. i^üt

bie einzelnen Monate finben fic^ a(§bann über bie „SterBefälle unb 2;obe§=

urfad)en" in ben größeren ©emeinben beg ©roB^erjogt^umS •'pfifen, 3. S.
im 9iotiäBlQtt 1876 ©. 61 für Januar 1876, bafelBft ©. 79 für ^cBruar

1876 3:aten mitget^eift.

?lnlangenb bie ;g)t)giene, fo ift ber fummarifd^en Ue6efid§t bei

<2anität§^erfonal§ , ber Slpot^efen, Jpofpitäler in ben Greifen unb

$rot)in3en be§ @roBr)er3Dgtt)umö -Reffen am 1. 2lpril 1876 im ^floti^Blatt

1877 ©. 21— 27 3u gebenfen.

8.

(sJruuÖeigeutOum (mit Sinfdilufe ber ©ebäube).

Jpinfid)tlid) ber ©eBäube entl^ätt bie oBen genannte UeBerfic^t ber

©emeinben, ©emarhtngen unb SBo^nptä^e SlngaBen üBer bie Beroot)nten

©eBäube. ^m Uebrigen finb diäten nid)t mitget^eitt.

^^anbH3ivt{)frt)aft.

3n biefer ^Bejie^ung finb '^erüor,5u'f)eben au§ bem 'JtotijbtQtte

:

1) „S)ie Ernteerträge im ©roB^etäogt^um -öeffen" unb ^roar bei ^ol^rei

1874 (©. 52—59), be^ Mre§ 1875 (@. 98—105);
2) „33eiträge ^ur (anbroirtf)f^aftli(^en ©tatiftif" (©. 114—120);
3) eine 2IBf)anb(ung üBer ©d^nee unb f^rudfitertrag (©. 49—51);
4) eine UeBcrftd)t üBer DBftertrag be§ ©ro^^erjogttjumS Reffen im ^a^xt

1874 (©. 34—39), im Satire 1875 (©. 130—135). %t. ^ie^u

bie „©tatiftifdie 6orrefponben,i be§ preu^ifd)en ftatiftifd^en ^ureau'S''

1876 ©. XVII über ben Cbftertrag im @ro|^erpgt^um Reffen in

t>m ^a^xm 1873 unb 1874.



2(llj Tic Statiftif be» S^cutfc^en JRcid)e>> iinb bcr c\röBeren ©taatcn beflelben. 201

5) ba$ ©. 17—20 niitQctt)eitte iDev3eid)ni§ bfvjrniQen Öcmorfungen im

(5}ro^I)eriOflti)uni .löeürn, in n)eld)en -im ^a^xe 1875 labaf gebaut

tüurbe , neb|"t Eingabe bei* aiiigcfteüten unb fteuerpflid)tigen i^iädien,

joiüie ber iabatfteiicv. i^gl. ^icju bie unter unter „^4^reu^cn", 53b. I

Jpeft 3 S. ;•:'. auTge'ü^xtcn 'ipubUfationcn.

©tet)e tjierüber unter ben „^Beiträgen ^ur Ianbtt)irt^|c^QitIi(^en (Statiftif"

(<Roti5btatt ©.117 u. ff.).

2:afelbft ©. 1^7—202 ift eine llJlitttieitung über ba§ ^anbgcftüte im
^al^re 1875 enthalten.

6.

^^cinbnu.

Slm 'Jioti^blatte ©. 29 ift eine Ucberfic^t ber äßeinprobuftion in ben

^af)xen 1870— 187-1 t)eröffentHd)t. ©. 21 — 28 a. a. 0. ent^ött ein

^ßer^eid^ni^ ber weinbautreibenben Orte be§ ©rofeljerjogttiums .»peffen nebft

Eingabe bcr in ben Sial^rea 1872, 1873 unb 1874 beftellten glödien unb

be§ (Srtr(;ge§. 9}gl. ^ieju „©tatiftifd)e Äorrefponbeuä be§ preu^if(^en

ftatiftifd)en iBureau'^" 1876 ©. XXXVI.)

JVorftJuivtlijrfioft, Sagö.

.^iei-über fcf)eint eine amttid^e ^^ublifation nid^t öorjuliegen, ebcnfo=

rocnig über

8.

;Vii(fierci.

9,

'öcrfliöcrfc, Salinen unb .öüttcn.

33gt. t)terüber unter „©tatiflif beö S^eutfdien ^üeicfieS", S3b. I |)eft 2

B. 86 u. ff.

5ür Jpeffen fpecieli finben fid) OJad)n)cifc im "Jioti.iblatt ©. 43— -46

über ^ontanftatiftif für ba§ ^at)x 1874, fomie ©.,136 über bie S^^
ber ©d^urffi^eine, OJlutf)fc^eine unb 53e(e^nung refp. '^ermifftonen unb Äon=
cefftonen nac^ bcm ^Beftanbe tion @ube 1875.

10.

Snöuftric

iltufier ber Ueberfid^t ber ©emerbebetriebe im (^roBf)cräogtI}um Reffen

unb bcr in benfelben befd)äftigten !perfonen nad) ber 3lufna^me am
1. S;ecember 1875 CJlotijblatt 1877'©. 33—42) finb ^ter nennenswert:^:

a. Ueberftd)t ber 'Jlrbeiterinnen unb jugenblid^en 3(rbeiter , roetd^e im
@rDfet)er5ogtf)um .ipeffen im ^ai)xe 1874 in ben fabrifmöBig be=
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trieBenen, fotoie in beu mit minbefteuö 10 ©etoerbege^ilfcn betriebenen

jonftigen (Serterben bcfd)äitiQt waren (^otijblatt ©. 40—42*^);
b. 3ufanimen[tcttung |ämnitücf)er im 3at)re 1875 ftattgel^abten ©id^ungcn

unb ^^^rüTungcn nebft Eingabe ber i)ie|ür erf)obenen ©ebül^ren (ÜZoti3=

Blatt @. 196).

11.

öanbct.

©ieV ©tatiflif be§ S)eutjc£)en 9leic^e§, ^eft 2 @. 90, ^ieju ^Jiotiöblatt

©. 163— 167, tt)elti)e§ bie ein= nnb ^luSful^r be§ ©roPerjogt^umS A>ej|en

über Sßremen im i^afire 1875 bel)anbclt.

12.

3d)ifffnört.

©ie^e 3?b. I ^t]t 2 ©. 93 (©tatiftif be§ 3)eutfd)en 9ieic^e§).

13.

trankt) ortanftaltcn.

A. ^^üft unb 2;elegra|)i).

?5gt. borerft ©tatiftif be§ Seutfi^en 9tei(f)e§, 33b. I ^eft 2 ©. 9^ unb 96.

5lu^erbem enthält ba§ ^loti^blatt ©. 150—152 eine lleberfic^t be§ ^oft--

t)er!el^r§ im ©roPerjogt^.um Reffen für "ba^ ^af^x 1874, be§gteict)en

<B. 155—157 für ba§ ^a^r 1875.

S)er SSertel^r ber Xelegra:b^e^Jtationen be§ ©ro^'^erjogf^umS

.^effcn im ^af)xe 1875 ift ©. 153—154 bet)anbelt. lieber ben Söerfel^r

im ^ai)xe 1874 bgl. ^Jlotiablatt 1875 <B. 156 157.

B. ©ifenba^ncn.

S)ie 33etrieb§ergebniffe ber 9)Uin='Jiectarba^n, 33tain=2ßeferba^n, f)e]\x=

]d)tn Subtoigsba^n , oberl^effifc^en 33a{)n im Sa'^re 1874 finb im 9loti,^=

Matt ©. 5 u. ff., bie 33etrieb§ergebniffe ber ^Jlain=9lerfar6at)n im ^a^re

1875 im ^Jtotijblatt @. 15—20, bie ber gjlain^äöefcvba^n für baffelbe

^a'^r a. a. D. ©. 183—196, bie ber '^effifc^en ÖubwigSba'^n <B. 43—57
(1877), bie ber ober^cffi|d)en ^nl^n ©. 68-73 mitget^eilt.

S)ie öorläufigcn 33etricb§ergebniffe im ^a'^re 1875 finben ficf) für bie

l^efftfc^cn ©ifcnbaljnen nact) bem S)i'ut|d£)en ^eidjSanjeiger ^ufammengefalt im
5^oti^btatt @. 13 abgebiufft. ^(ui) toerben attmonatticf) bie bortäufigen

S3etrieb§ergebniffe ber t)effifd)en 6ifenbat)nen im ^flotijblatt öeröffentlic^t,

3. 39. für Januar 1876 im- ^oti.^blatt ©. 31, gebruar 1876 ©. 62

u. f. n).

14.

^i^crjitlKvungsimcicn.

hierüber finbet fid^ nur. im ^oti^btatt 1877 S. 78 eine Uebcrfid^t

ber bon ber 5Bie'^öerfic£)erung§anfta(t für ha^ @roBt)ei"jogtt)um .g)effen in

^) ©. and) ©tot. Äoxreiponbenä be§ ^Jteui ftot. SSüreaii's 1S76 ©. XXIX.
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ben SPerfici^etungsin^rfn lsf;9 70— 1h75 7<J au^Qe^d^lagencn Syer[iLi)evun9§=

beitrage unb grlcifteten Gntf(i)äbigungen , feiner bafelbft ,::Vil)rgaiig 1S7G
<B. 47 eine jolcl)e, Wtldje bie iKed)nung§etgebnif^e ber S!3ief)iieriid)erungSan*

ftnlt für baö ©roßfierjogt^um .Ipeffen ipro 1874 75) enthält, '^ergl. übrigens

^b. 1 ^eft 2 ©. 97 unb ^t\t 3 ©. 102 u. ff.

lieber

15.

MtrcDitinftttutc unD ^ülfobanfcu

16.

17.

£ettcntlirf)c ^»oJilt^ötigtcit

Is.

MUltUö

entf)atten bie i^ubüfationen feincttei '•Jtad^ttJeije. 9}ergt. übrigens über 15

unb 16 J8b. I ^eU 2 <B. 9S, ^e^t 3 <B. 105—107 ').

iTcttentlidH'v Unrcrridit.

^n biefer .pinfrc^t finb l^erüürjufjeben aus bem 5iotiäb(attc

:

li eine llcberfid)t ber Stubirenben an ber ii'anbeSuniOei-fität föie^en im

Sommerfcniciter 1h23 biö baf)in ls76 (S. 158—1(30);

2) eine jolc^e über bie g^ei"^"^ ^fi' poIi)tecf)nif(i)en ©rf)ule ju 2iarm=

ftabt jcit beren Ohünbung bis 1875/70 '^Jtotijblatt <B. löl);

3) eine ^ufainmenftcllung ber ©c^ülerja^l an ©tjmnafien unb 9teaU

j(f)ulen be§ CUro^tjerjogt^umS in ben ;3al^ren 1873, 1874 unb 1875

(<B. 162-163);
'

4) eine Ueberfirf)t über bie @(^üteräal)( an ben 9tcalf(f)n(en 1875/76

(1877 ©. 511- t;i);

")i eine fo((^e über !^ef)rer= unb Sc^ülerbeftanb ber iSd)uüef)rerfeminarien

im <Bd)iil]ai)xc bon Dftern ls75 biä Dftern 1^76 (1877 (5. 59);

6) eine jolct)e über bie laubftummenanftaltcn'^u gviebberg unb ^öens-^

!^eim im (5d)uliat)re 1875 76 (1877 <B. 58, 5'.i).

|)in[id)tlid) ber gttiierbtirf)en ^ortbitbungölc^ulen fief)e hü^ 2ßer{ über

„S)ie geroerblid)en ^frtbilbungSfc^utcn 2)eutict)lQnbö" Don Ih-. Ütuboif

^agel, (Sifenad) ls77, (5. 12 u. i\.

2ii.

yicditvpfleflf

Sin ben Beiträgen ^ur 5tatiftif bei @rofe^eräogtt)um§ ipeffen, ^erau§=

*) lieber '^uemünjungeit mn Üteic^smünjen in ber 9roBt)etj09ltd)en 5Jlünie ücn

1872—1875
f.

^Jiotijblatt 1876 S. 8, öon 1872-1^76 9^ottablatt 1877 <B. 14.
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gegeben öon bev t)erjogü(i)en (5entvalfteUc iüi; ßanbeSftatiftif (SSonb 15,

Jpcft 1) tft eine Ueberfid)t bet ^Rei^tepflege im ©ro^ticr^ogt^um löeffen mit

9(u§na]§mc bex ^litiütäv[tvairerf)t§pflege tüäf)renb be§ i^atircö 1874 be^tt). be§

0)ej(^äit^iat)i-e§ 1873 74 gegeben. Sicfelbe jertegt fid) in ätt)ei J^eile unb

bel)anbe(t im erften X^eite bie ©traired^t^pflegc, in bcm .^weiten 21^eile bie

Ciiöilre(i)t§pflege. ^nbem toir untevlaffen, au§ b,iefer 5ßnbIifation nur

Cnnigc§ fievöovju^eben
, fügen toix bei , bn^ eine anbete ^^Uibtifotion eine

„Uebevfi(^t bet öon fämmtlidien ©traigetirf)ten beö (Sro§f)er,^ogtf)um§ ;^effen

mit 3tu§nn^me ber ÜJ^ilitärftmlgend^te in ben ;3af)i-en 1873 unb 1874 ab=

geurt^eitten S5erbved)en unb S^ergetjen" enthält. S)iejev entne'^men tt)ir

bei einer SSerücffiditigung ber gteidien Ueberftd)t, meld)e in bem 14. SBanbe

ber Beiträge für bie ^a^te 1871 unb 1872 öerö'ffentlid)t ift, fVolgenbeS:

6s Würben abgeurtöeilt:

äSetbred)en unbSßetgeljen
geqen bQ§ gfeidjSftrafgefepudö
(li. 2:i)eii, mtf^n. i-xxvui)

1871 1872

Sa^l
\ % S<^^ % 3al)l %

1873 1874

3at)t 7o

Sm ©anjcn 2674 !| 8244

hierunter:

aWeinetb (IX. Slbfc^nitt) .
[

13 0,5 13 0,4

5>erbrcd^cn unb SBergcben %e-
!

|

gen bie Sittüc^fett (Xlil) , 29 l,i 24 0,7

33eleibt9ung (XIV) . . .
i,

87-5 32,7 ' 1178 36,3

ftöipertierle^ung (XVII) . .

||

252
j

9,4 . 267 8,3

Xtebftabl (XlXa) . . . .

j
845 ' 31,6 935 28,8

llnterfcf)Iogung (XlXb) . . 1 109 4,i 132 4,i

Oiaub unb erpreffung (XX)
^i

9 0,3 4 0,i

^egünftigung unb ^eblerei 'i
i

(XXI) '! 6 0,2 13 0,4

^Betrug unb Untreue (XXII) ^l 71 2,7
ji

83 2,6

(Sac^bejd)äbtgung (XXVI) . Ü 68 2,5 ji 50 1,5

Uebtige Üteate
!

397 14,9
,

545 I 16,s

3388

29

1342

353

814

9&

6

12

.94

62

572

0,2

'0,9

39,6

10,4

24,3

2,8

0,2

0,3

2,8

1,8

16,7

4040

I

12 I 0,3

49 1,2

1746 43,2

465 ' 11,5

901 ! 22,3

117 2,8

9 , 0,2

19

96

69

557

0,5

2,4

1,7

13,9

äöeitereS, in§befonbere in SSejie^ung auf bie Slbgeurf^cilteu, fotoie bie

33erurtf)citten mit Unterfc£)eibung ber erfolgten 3lburt^eilung na^ ber ^om=
peteuj ber aburt]§ei(enben ©eric^te , 35ert)ältniB ber (Vreifprecf)ungen ju ben

35erurtt)ci(ungen, Unterf(f)eibung ber 5}erurt()ei(ten nad) ©efc^tec^t u. f. vo.,

ift ber ^publifation felbft ^n entnet)men.

Ueber

21.

(^efängnifjmefett.

enthalten bie ^:pubIifationen feine ^iJaditocifungen.
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22.

Ainait'^rn

anlangt, }o ftnb bir ^Jiad)tüeifungen l^ieiübev iolgeube:

1) 3m ^)iotijblatt l.s77 ©. 82—S5 ünb 2)aten über bie ßrgebnin'e ber

^Beitreibung bev bireften (Steuern unb inbi reften ?luf tagen
im ofl^ve ls75 berLiffentIid)t. %li ßrgän^ung liie^ubari bie 'Uadj-

ttjciiung im '»Jloti^blatt ls7() ©. 74— 77 über bie 6infommenftrucr=
- Pflichtigen in ben Steuertommiffariaten unb ben 50 beoölfertftcn

©emcinben für ta^ ^a^x 1876, joraic bie a. a.D. <B. 03 — '.i-i mit=

gettjcilte Ucberfid)t ber 33eränbcrungen an ben (Jinfommcnfteuerfapi=

toticn in ben Stcucrfornniiffariaten unb ben 25 beüöltertften (Me=

meinben tion ls70- 1876 betrad^tet werben, ^n gleicher 2Öeiic

bilbet eine Örgänjung bie Ucberfid^t im ^Jlotijblatt <B. i»2 über 6in=

naf)men au^ Stempelpapier, Stempelmarfen unb ©pielEartenftempet

im ^al)xe 1875.

3) 3»n -3ioti^btatt @. 33 finb iceiter S)aten mitgett)eilt, toeld^e bie 3ln=

^aijl ber -punbe unb ben Ertrag ber Apunbe [teuer im ^a^re 187-i

jum öegenftanbe tjahen. ©. 168finbi't fidi) eine gleid^e Uebcrfic^t

für ba§ ^a\)x 1875.

3) 2öa§ bie (^innal^men an3öl^len unb gemeinf cf)af tlid)en iser =

braud)§fteuern im ©ro^^er^ogtljum .öeffen betrifft, fo fict)e t)ier=

über -Jtoti^btatt ©. 48. gbenbüfelbft S. 178-182 finb bie er=

gebnifje ber 3?ierbefteuerung für ba§ 3^a^r 1875, ©. 221»—237 fold)e

ber 33ranntiüeinbefteucrung für bas gleid)e ^af)x, toeiter tft <B. 203

eine Ufbevfid)t über bie Salibefteuerung in ben ^aljren 1874 unb

ls75 üeröffenttid)t. 53crgl. I)ie,iu iöb. I -Ipeit 2 ©. 101.

4) S^er @eid)äit5umiang ber gro^^erjoglic^en .'pauptftcuerämter im ^ai)xc

ls7.". ift 5. 106 — 10s, ferner finb bie bienfttid)en Slrbeiten ber gro§=

^erjoglic^en ©teucrfommiiiariate im ^ai)xt ls75 <B. 146— 14'.i be=

l^anbelt.

5) %a^ ©taatöfdiulbentoefen antangenb, fo finbet fid) Ijierüber in

ben 23eiträgen .^ur Statiftif be§ @rc|l)er^ogt^ums Reffen, 15. 23anb,

1. ^e\t eine auöfülirlic^e 2lb{)anblung nebft ftatiftifc^en Dlad^weifungen

über bie SBirffamfeit ber (5taatÄfc^utbentilgung§^3Inftalt in ben Sla^ren

1821 bi^ inft. 1872.

^nbem mir unterlaffen, aus biefen ^lat^tüeifungen nur einzelne 2)aten

t)erüor}u]^eben, loirb nid)t bcrfe^lt ju ermähnen, ha^ andij ber got^aifd)e

genealogiic^c .öoffalenber Tür 1^77 ©. 426 unb 427 2)aten über 6in=

nahmen unb Stusgaben nadj ben befinitiüen ^){ed)nungsergebniffen pro 1872,

foioie nad^ bem 9}oranlc£)lage pro 1876 — 1878, retner über (Staatefc^utben

nac^ bem ©tanbe öon 6nbe 1875 enthält.

23.

^ilrmcc unb Ärtcgöflüttc.

@iet)e unter „^reufecn", Sßb. I §eft 3 ©. 116. lieber ©(^ulbilbung ber
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im ©rjaöja^ie ls75 76 bei öer groB^etjogüd^ '^effifd^en (25.) 3)iöifion ein=

gefteHtcn ^effüc^en Untert^anen f. lUotiabfott @. 228.

24.

lU'cifc.

.pin[id)tli($ hex ^^U-eife finb bic monatlichen, Söeröffentlid^ung in bcm
'^lotiäMatte über bic S)ntrf)i(f)nitt§ptetfc bev f5^TU(i)tmäi-fte p crtt)ält)ncn.

)öeifpieI§tDcife finben fid) jolc^e Tüv Januar 1876 im ^Jioti^btatt

©. 31, iiii: Se'ö^'nai-" 1876 a. a. £). <B. 45. gerner i[t l^ier ber Ueberfi(i)t

int ^lotijblatt ©. 12 jn gebenfen, toelc^e bie bevfauften 5i^u(f)tiiuantitäten

unb jä()iii(^en S)uvd)f(^mtt§pvei|e auf ben f5i-'u<i)tniäi;ften im ^a1)xt 1875

äum @cgenftanbe f)at.

2Ba§ bie [tattftifcf)cn S)eröf[entü(iiungen be§ ©ro^'^erjogtfiumö ^eflen

betrifft, fo entnetjmen mir benfelben, ha^ fie 3umeift üon ber groBl^eräog=

tilgen ßentralftette für Sanbeöftatifti! auSgetjen. 2)ipfe^ 58üreau i[t, wie

au§ bicfen 33eri3ffentü(i)ungen felbft l^erüorge^t , bemü'^t, bie ftati]tifcf)en

S)aten mögürfift rafc^ ju publiciren. Öleiditüolfit barf t)ier nicf)t unerroät^nt

bleiben , ba^ biefe Saaten Oielfacf) ot)ne weitere tejtlic^c 33e^anblung öor=

gefü()rt werben, obmo^l eine fold^e mannigfacf) jur ©vtäuterung berfelben

wünft^enStüert'^ toäre ^).

(S1fafe=2t)t()vitt8ett.

©eitbem @Ifa^=Cot^ringen mieber beutf($e§ Sanb getoorben t[t, finb

hierüber folgenbe ftatiftijdöe 5pnbIi!ationen erfd^iencn:

§ef t 1 ber ftatiftifc^en 3[Ritt^eiIungen , ent^attenb : bie 33eööltcrung

ber ©emeinben in ötfa^^Sof^ringen nad) ber ^ä^tung öom 1. 2)ecember

1871;
•Öeft 2, entf)a(tenb : ben 9^Iä(f)enin^alt ber ©emcinbegemarfungen unb

bie drgebniffe ber SSie'^jä^Iung öom 10. Januar 1873;
^eft. 3, entl^altenb: HlefuÜate ber 'ipegelbeobad^tungen an ben elfafe=

totl^ringifc^en gtüffcn ^^ein unb ^tofet bon 1807—187? in!t., mitget^eitt

üon ^. @rebenau, faiferl. äÖafferbaubiredor, mit 11 grap'^ifd^en S)ar=

fteÜungen;

^eft 4, enf^attenb: 33eiträge ^ur 35ebölferung§ftatiftif bon (5Ifa^=2ot^-

ringen

;

^e]t 5, ent^attenb : ha^ ©eruatberl^ältni^ ber @eborencn, eine ftati-

ftijdie ©tubie bon äö. ©tieba;
Öeft 6, entt)altenb: bic ^Bewegung ber iöebötferung in ben ^al^ren

1873 unb 1874, fowie ©c^ifffat)rt§berfe1)r auf ber ^lofel unb ben elfa^=

lof^ringifd^en .Kanälen in ben i^a^ten ls74 unb 1875;
-Öeft 7, cnt^altenb: bie SBebölferung ber (SJemeinben in 6Ifa^=ßot^=

ringen nad§ ber 3ä^lung bom 1. 2)ecember 1875.

^) 93ergl. übttgeni oud^ bie Sitetaturnoc^tDeije in ber Oiegifttanbc ber geograpf)ifc^-

ftatiftifd^en Ulbt^eilung be§ großen ®eneralftabe§ <B. 141, 142.
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3)ieje .'peftc fiiib mit 'Jliiänal)iiic bee .^eft o uiib ö ooii bem ftatifti^

jc^en 23üreau bc§ faiünlid)eii Dbevpvaubiumö in (Stvafebuvg l^cvau^geflcbcii.

Sßon bicjem '43iirenu i[t Leiter ein öollftänbigc^ Cvtfd)aitcnt)cv^cid^ni^

üon ^t|afe='L'otf)vingeu mit iHugabe beu '-i3coöttcl•uni^ nnd) hex ;]i\l)[\mc[ öoni

1. 2)eccmbcv ls75 ucvüffentlid)! tüüvbcn. '.Hufecvbcui jiiib iiod) bif 'iVvid^te

über bie iBeiiuattiiiic^ bei ßiUMibaljiini in (^Iiaü=';.'ott}viiiQcu uub l'ureiuburg,

meldic üon bcr (^ieueralbireftion ,^u Strafeburg (jcrau^gegebeu rocrbcii, ,^u

erlüät)nen.

"M^ "^srioattncrfe erjd^eincn 1) ba§ 2Ber£ boti Jp. 2. ^utä, rocld^eä

bic beutid)e (Mrenjmarf (vl''aß=^ot'5ringcu itnb jtoar üorctft I. Drgamfatiou,

Jopograptjic unb Statiftif bc^anbclt '); 2) bic jDrucfiifirift boii Dr. 6.

)0. |)ui)n „2eutid^=^otl)ringen, 2anbe§=, 25ol!§= unb Drt»tunbc". Stutt-

gart 1875.

%u^ ben angeiii^rten ^hiblifationen liifet fid) evjc()en, bafe bicjftben

norf) nic^t fo 3at)(rcid) finb unb fid^ nur über einige (Gebiete erftrecfen, als

ba^ e« fid) cmpTcl)lcn mürbe , ba§ ftati[tiid)e lltaterial , tt)e(d)c§ burd) fic

jur 3>eröffentU(^uug getaugt ift , fl)ftematiid) ^u orbnen. 2Bir befd)ränfen

uns , beg!)alb Icbiglid) out bie Eingabe ber bi§ je^t er|(i)icnenen Ji^itcratur,

o^ne bie etnjelnen (Begenftiinbe, irie bei ben übrigen beut|d)cn Staaten

gejc^eficn ift, ^u be^anbetn -).

Ucbvi(\c Stoatcn Dcö 2;cutfd)cu ^licid)co.

^n S3b. I Apeft 3 S. 83 hjurbe Bemerft, ba^ bie 5]}ublifationen ber fleineren

2)eutfc^en Staaten nid)t gan,^ uuerii)ät)nt bleiben foüen. äßürben biefe

^ublifationen im @inie(nen auigefü()rt unb au§ il)nen nur in i^ür^e bcr

Sfn^alt üorgefü'^rt, fo würbe bcr Screid) biefer ffij.^ircnben Slb^anbtung

UJcit übcrfd)ritteu toürbcn. Si^ir befi^rönfen un§ ba^cr im 'JlUgemcinen

auf ^cmcrfungen barübcr, unter toeldjen Titeln Pon ben 33üreau^ ber ein=

jelnen Staaten lliitt^cilungen ftatiftifd^en ^nVltcö regelmäßig auäge^en

be^w. im ^ai)xc ISTii ober für baffelbe ausgegangen finb.

1) 5ür bas 6rofe^er3ogtIi)um 5]Ud(cnburg = Sd)tt)eriu erfd^eincn

bie ftatiftif(^en '•Diitt^eilungen in ben ./Beiträgen aur Statifti!

?mcdtcnburg§". ^m S^al^re 1876 ift bcr 8. SSanb 2., 3. unb

4. ^cft erfc^enen. 9tuc^ ber med(cnburg=fc^tt)erini|d)c i^alcnbcr

enthält ftatiftifd^c 'JlDti^en.

2) Jpinftd)ttid) be§ @rofef)cr,^ogtr)um§ ^edlcnburg = S trcli^ fdieint

tcbiglid^ ba§ jerocitS erfd^cinenbc Drtfd^aftenPcrjeii^nife bic amtliche

5publifation ju bilben.

3) „Statiftifd^c 5Uc^ric^tcn über ba§ ®ro| V^jogt^um
Dlbcnburg", ftietc^c Pom großtier^oglic^en ftatiftifd^cn 33üreau

(unter ber Olebaltion bee S9orftanbe§ biefeS 5öürcau§, Dr. ^aul

ÄoUmann) herausgegeben werben, finb in befonberen öeftcn Per=

öffentlic^t. ^m ^a^re 1876 unb 1877 finb eifd)ienen:

^ ÜJlc^ 1875.

2) Serol. übrigens oiic^ in bet ofteth)äf)ntcn Oiegifitanbe ©. 142 u. ff. bic bort

mitgetbciltc Öiteratur, fotoie bie bort tiorgefül)tten Säten, fetner ftatiftif(]^e ^otijen

übet "ilteol unb ginanjen im got^aifctjen ^offalcnbet 2. 391.
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16. ^ett, weld^e§ ben ©tanb bev ^öcöölfernng nat^ bem ©rgeb^

niffe bcr ^lufnal^me üom 1. S)ccember 1875 bef)anbeU;

17. .<pcft, tt)eld)e§ bic ©etücrbc nacf) ben ßrgebniffen ber 2lu^

natime Ooni 1. Secembcv 1875 enthält.

^tii^eibem lüerbcn 3Q[)rr56enc^te über bie 33etneb5tieTtDaltung

ber olbeuburgifdien (Jifenba^nen t)eröffentlic£)t (1876 ift foId^eT; für

1875 erfc^ienen).

4) Ueber ba§ ^erjogt£)iim 23i;Gunf d^iocig erfcf)einen bie „Setträge
äur ©tatiftit biefe§ .!g)er jogtt)um§ "

,
^erauSgegeben bom

ftatiftilc^en Süreau be§ {lerjoglidien ©taat§mtmfterium§. 187G ift

^ett 3 üeröffentüct)t toorben, incl(^c§ unter 'ütnberem bie 33ett)egung

ber iöeöölferung in ben Sauren 1873— 1875, fottjie ba§ Srgebni|

ber Solfe^äljhmg bom 1. S)eccmber 1875 be^anbelt.

?lu|erbeni ift auc§ 1876 ba§ Crtfd)a!tenberjeid)ni| be§ ^er^og^

t^um§ S3rauni(^4i)eig auf (Srunb ber 35oIf§^ä^tung üom 1. 2)ecbr.

1875, bon bemfetbcn 33üreau I)erQU§gegebcn, erfd)ienen.

5) gür ba§ ^er(^ogt^um ©ad^f en = 3lttenburg erfd^cinen über ein=

jelne 53Uterien befonbere Ueberfid)ten. @ine fotd^e entptt 3. 35.

eine ^ufönimenfteHung ber 3Boi)nf)äufer , .^aus^attungen , ort§an=

toefenben Seöölferung k. nad) ber ^ß^^ung öom 1. 2)ecember 1875.

Slulerbem finb in bem öat'erlänbift^en @efc^i(^t§= unb .^ausfatenber

für ba§ ^üi)x 1877 '44. i^a'^rgang) ftatiftifd)e 5loti,icn üeröffentüdit.

6) ^infid)ttid) be§ ,öeri0gtt)um§ ^In'^att berijffentüi^t bQ§ '^eraoglid)

anbaltifc^e ftatiftifd)e Süreau in S)effau „5Jlittt)ei[ungen",

tt)etd)e öon Dr. 21. l^ange ^er.auSgegeben merben. 1876 finb bie

^DUimmern 18, 19 unb 20 erfd)ienen. ©rftere entl^ält bie üortäu=

figen ßrgebniffe ber 5)otf§3ä^lung öom 1. £ecember 1875, bie

le^tere bie befinitiöcn grgebniffe berfetben, Dtummer 19 mebicina(=

ftatiftifdie ^ac^toeifungen.

7) äßQ§ bQ§ 5ürftentf)uui 3Balbed betrifft, fo enthält ber ^alenber

für bai ^al^r 1877 ftatiftifdie ^Jtotijen über baffelbe.

8) lieber ba§ f^ürftent^um !i?ibpe enti^ätt ber ^alenber nad) ber=

beffertem ©tt)te auf ba§ :3af)r 1877 ftatiftifd)e S)aten.

9) Sßejüglict) bes f^ürftenttiumS (Scf)aumburg= ßibp e fd)einen bie

erfd)einenben DrtfdCiaftenöerjeidiniffe bie ein,5igen amtUd£)en ^4^ubli=

fütionen ju bilben.

10) 2)ie ©tatiftif ber freien .»ponfeftabt ^Bremen bel)anbeU ta^ „^af)r =

bud^ für bremif(^e ©tatiftif", herausgegeben öom Süreau

für bremif(^e ©tatiftif.
. ,^m ^a'^re 1876 ift baö ^eft, welches ben

©(^ifffa^rt§= unb 2Baarent)erfef)r für 1875 ,5um ©egenftanbe l^at,

erfd)ienen.

11) Ueber bie freie ^anfeftabt ßübed erfd)eint bie „©tatiftif be§

Sübedf'fd^en ©taateS", herausgegeben öom ftatiftifd)en Süreau

bei ©tabt= unb Sanbamteg.

12) 2öa§ bie freie ^anfeftabt Hamburg onlangt, fo finb bie ^ubli=

fationen, roetdie bie ©tatiftif biefe§ ©taateS be'fianbeln,
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a. S)a8 ft Qttftif d^e .öanbBitrf) für ben ^ambuvflifd^cn ©taat,

iretifirs Dom ftatiftifc^en 53uieau ber ©tcuerbeputation .jutn erften

Wale im "^aifxe 1S74 tjerou^gec^eben tüovben i[t;

b. S)ie tabella viferen llebfrn<i)ten be§ t)amburflii|(^en

.^anbfl§, meldje öon bem t)anbel§ftatiftiic^En 33urcau aüiät)rlici^

unb jirar für baö ^a\)x ls75 im ^a^vc 1^76 .^ufammengefteHt

tüorben finb.

c. 9tuftevbem erfd)einfn auf 3}eraulaffung ber ."panbct^fammer in

.^ambuvg für jebes ^atjv ^3tarf)tDeifun9en übet .Hamburg'«
Jp anbe l.

d. 6rmät)m'n§h)ert]^ finb noc^ bie 33e richte be§ 5)tebicinat =

3nfpeftorat§ über bie "»JJtebicin a (ft a ti ftif bcS l^am =

burgiid)cn (Staates. J^nx ha^ ^ai)x ls76 ift ber te^te er=

fd)icnen.

e. ©nblicf) finb nod) bie ^efte ju crtüäl^nen, toetd^e bie (5ta =

tiftif bes ^amburgijc^en 8taate§ betjanbeln. 3^ieje

Werben Ooii bem ftati|"tifd)en 5i3ureou ber Deputation für birette

(Steuern üeröffent[irf)t. S)ie letjte berartige 33eröffentli(f)ung bitbet

|)eft 8, 1. 9lbtt)eilung, in welchem u. §t. bie ,fi^ranten= unb

©tetbefaffen , bie 33o[f§]äf)[ung unb geroerbeftatiftifd^c 9Iufna^me

am 1. Dccembcr 1875 betjonbett finb.

13) 2Intangenb enblic^ bie tf)üringifcf)en Staaten, fo beftet)t für

biefelben unb ^roar ba§ @ro|t)er3ogtf)um © ad^fen = 2öci mar, bie

^er,^ogtt)ümer Sacf)fen = '3([tenburg unb 6ad^fen = .ftoburg =

@ott)a, foroie bie fvürftentt)ümer (5c^n}ar,^burg = 3tubo tft abt
unb <5d^ro arjburg = !Sonbere{)auf en, ':}ieu^ älterer unb

jüngerer C'inie, ein gemein)c^aftti(f)ee 43urcau (ftatiftifc^e§ SBureau

bereinigter tf)üringifc^er Staaten in ^f^na). Die $Rcfultate ber 6r=

l^ebungen, ttjelctie Don biefem SBureau bearbeitet toerben, Werben je=

toeil^ in ben 3a^i-''^üdt)crn für 'Jlationatofonomie unb ©tatiftif, !^er=

ausgegeben öon 33runo .söilbebranb unb ^o^anneS G; onrab,
3cna , unter „^iöcetten" Deröffcntlid^t. 'Olu^erbem entf)alten bie

Örtsoerjeidiniffe ber an biefem 58ureau betl^eitigten Staaten in^'

befonbere über 9Ireal unb SBeDölferung ftatiftifct)e '^iotijen. (Sgl.

übrigen^ nod^ Sac^f cn = 3Utenburg ^iffer 5.^^)

StttDtifdjc ftotiftifrt)c ^^iircau'ö.

3lufeer ben ftaattid)en Organen, tertd^e im Dicnfte ber ©tatiftit t^ötig

finb, beftet)en audf) nodt) für ein.^elne ©tobte befonbere Drgone — ftäbtifd^c

(fommunate) ftatiftifd^e Süreau"» — ipetc^e berufen finb , bie fommu=
natc ©tatiftif. ju pflegen, iöon i^nen getjen '4>ublifationen ^) aug, tt)eldt)e,

obmo^t fie nur jeroeit^ ba§ ftdbtifc^c (Gebiet bet)anbetn, bodf) ben Seröffent=

') liebet iämmtüdje Staaten öcjl. bie SJotijen im gotfjaijdjen genealogijc^en

•'Öoftatenbcr für 1877.

*) 2)ic lIüod)enbetid)te, \vdd)e öon ben eiujelnenSüteau'e über bie 33cn)egung ber

S^el^olferung, in^beioiibere übet ©tcrbefäße 3C. tieröffcnttic^t metben, bleiben ^iebei un^

betücfftc^tigt. 3- 33. crid)ienen für SBcrlin 93etöffentüc^ungen bes ftattftifc^en ^Büteairi

b. ö''tt!enboTff = ^rentQno. ^atjvbucö. H- 1 14



210 (^ai^l 9{nci)cl. [210

lic^ungen, weld)e bie ©tatiftif be§ ©taat§gebiete§ al§ jotd^en jum @cgen=

[taube ^aben, lüürbig on bie ©eite geftellt toerbcn formen, ^a fie ü!6er=

tveffcn äutoeiten bie leiteten, ba fie ben betreffenbeu ©egenftanb einget)enbcr

be^anbeln ünb Bctjanbeln fönnen.

(Setzen toxx bon ben bereits oben <B. 208 genannten ftaatlid^eu

5öüreau'§ in 58 r einen, Sübecf unb|)aniburg ab, |o finb nad^ßenannte

93üreau'§ aU foId)e ftäbtijdie Organe ju be^eic^nen unb get)cn bün it)nen

bie beigefügten 23eröffentli(i)ungen au§. Seäüglid) biefer toevben nur bie

umfangrcid)ereu erttJä'Eint.

1) ©tati[tij(i)e§ 33üreau in SSerlin. 33on i^m ge^t ein „^at)rbuc£) Tür

S3olf§niirtt)jc^aft unb ©tatiftif" au§. 1877 ift ber III. 3af)rgang

t)ietion erfdjienen, herausgegeben bon 9t. 33 öd i), 2)ireftor beS

SBürcau'S.

2) S)a§ 33üreau ber ©tobt ^^Itona ift für bie ä?erabfaffung ber 5öer=

toaUung8berid)te be§ ^JlagiftratS ber ©tabt Stitona in Slnf^iucf) ge=

nommen unb üeröffenttit^t feinerfeitS feine ^sublifationen.

3) S)a§ SSüreau ber ©tabt 33 regia u üeröffentlic^t bie „Sreefauer

©tatifti!" im Stuftrage bcg 5Jlagiftrate§ ber |)aupt= unb 9lefibenj=

ftabt SSrcSlau Ijerauggegeben. Rieben finb jule^t ©eric I .^eft 5

unb ©etie II .^eft 1 erfc^ienen. Slu^erbem fc^eint biefe§ 33üreau

eine gro^e Jtiötigfeit in ber 93littDirfung ,^ur 2>erabfaffung ber 35cr=

n)altung§beri(^te ber ©tabt 23re§Iau ^n enttoideln. S)er le^te biefer

ift für bie ^a^xt 1870— 74 erf($ieneu.

4) 25om SSüreau ber ©tabt 5)tünrf)en toerben befonberc ^efte unter

bem Sitel „ ^OHtf^eilungen be§ ftatiftif(^en Süreau'S ber ©tabt

9Jlünd)en" betauegegeben. 6§ finb l^ieöon 33anb I .^eft 1— 3 unb

3?anb II |)eit 1 unb 2 erfcf)ienen. fie^tere ^publifatiou entf)ält bie

©rgebniffe ber 35oIfSsäf)tung öom 1. 5Decbr. 1875.

5) ©eitenS be§ 93üreau'§ ber ©tabt S)reSben »erben bie ftatiftif(i)en

S)aten in ben „^llitt^cilungen beg ftatiftif(^en 35üreaue biefer ©tabt"

beröffentlitf)t. .^peft IV A, I^erausgegeben bon 9i. ^annafd), ent=

t)ätt bie 9tefu(tate ber 1875er ^olf§,5ä^lung.

6) S)a5 9?üreau ber ©tabt ßeipjig gibt bie ©rgebniffe feiner Gr=

{)ebungen in .jpeftcn l)erau§. .Söeit XI entt)ält bie ßrgebniffe ber

5ßotfS,}ä^tung öom 1. S)ecbr. 1875 in ber ©tabt unb in bem 33e=

äirfe ber ^JlmtStjaubtmannfd^aft l'eip.^ig. 5lufeevbem üeröffentlidit

biefeS iöüreau befonbere ^efte jum 3}ern)attung§berid)te ber ©tabt

Seibaig. S)a§ erfte .*peft t)ie,^u ift im ^at}re 1876 crfd)ienen unb

entf)ält bie ^inan,^en ber ©tabt Ccib(^ig üon 1865—1875.

7) Unter bem 2itel „"Oltitttieihingen beö ftatiftifi^en 39üreau'§ ber ©tabt

(SV'nni^ tüexhcn öort ^JJtebidnalratt) Dr. ^Dtar {^Hujer bie

ftatiftifi^en Säten biefer ©tabt beröffentlic^t. 3)ic te^tc. 5Jiittf)ci(ung

bilbet ^eft 3.

ber Stabt 35ettin, für 2Jlüud)en bie „Uebetftc^ten bet Stetbefäfte" für bte einzelnen

;3a^re§rDod)cn, eben|o für Treiben foli^c 2öoc^enbetid)tt! unter bem litel „''Ulittbei:

lung beä ftäbt. ftatiftilc^en ^JSiiteau'§, Ucberfid^t bet Sterbtic^feit ber 3)re.3bener Se=
öötferung in ber Xten Söod^e".
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Si güv bie 5tQbt ^vanffutt roevbrn „^i^citräge .^ur Statiftit ber Stobt

Övanfmrt" t)evau«S9egebcn. ^nbcfjen jd)eineu in ben legten ^ia^i^f'i

jolc^e nid)t me()v t)evöffentüd)t tüorbcn ju jciii.

3tl)Üif5UiüVt.

Sn 5yor[tet)cnbem )inb bie ^ciöffenttidiungen, xotldjt öon ben Derfrf)ie=

bencn Organen nnttgegangcn finb , einjctn ein)nf)nt tt)orben unb njnvbe ber

^^'eriud) geniad)t, ben ;5n^(il-t beiietbcn jolüoljl jür bae 2cut)d)e ^Kdd) als

iolc^eö, lüie bie größeren Staaten bejfelben in fl)[tematijd)er Dvbnnng öov=

UiTü^ven. @6 ttiuvbcn Riebet für ba§ Seutjc^e ^jteid) |on)ot)[, wie für bie

einjeinen Staaten P^k-eu^en , Sal)ern, Sadifrn, 2Büvttemberg , i^aben unb

Öejien) bie einzelnen ©egcnftänbe nac^ ber ^jiei^eniolge beö in 2öb 1 .^ejt S

5. 9:> mitgettjeilten Sl)fteui5 unb ^wax iüv jeben Staat befonbere bel^anbelt,

o^nc ba^ jugleic^ bie gleichen @egenftdnbe ber anbern Staaten nur

einigermaßen berücf|id)tigt ttiurbcn. ^m ?tnfd)(uf|e l)ierün fönnte nun ber

'i^erjud) gemad)t toerbcn, iiir jeben einzelnen ©egenftanb bie betreffenben

iUiblifationen ber öevid)iebenen Staaten öor(^uTüt)ren, um auf biefe äßeije

erfid^tlid) ]n mad)en , ob über ben betreffenben ßegcnflaub übertjoupt eine

iotd)e i>eri3ffentlid)ung üorliegt, ober in metc^em Umfange bei bem ä'or^

Iianbenjein einer fo(d)en ber ©egenftanb bet)anbctt ift. @in berartigcr

Sßerfud) ttiürbe inbtffen tjiel ju toeit füf)ren unb aufeetbem monnig=

nic^e 3Siebcr^olungen tierantaifen. 3Sni>eni be§t)alb ein folc^er Jöerfuc^

untertaffen mirb, niirb als Grfatj f)it'für in nac^ftetjenber Ueberfic^t getoiffer»

maßen ein ;;änl)alt«Der,}eid)niB über bie in 5Öb. I peft 2 S. 82 u. ff.,

Jpeft 3 S. Hl u. ff. unb in bicfem .Oefte S. 143 u. ff. öorgefü^rten

|fi^;)irenben 33emerfungen gegeben.

(•Öictf)cr bie Xabeüe auf S. 212.)

G§ l^at biefe Ueberfic^t ^auptfäc^tic^ ben S'^eä, bie 5luffuc^ung ber

IS^iteraturnad^meife , meldie über bie einzelnen ^laterien (j. 93. Sanb,

3?etiolferuug) in ben t)erfd)iebenen Staaten Dorl^anben finb ,
ju erleichtern

unb 5uglei(^ einen ßiublicf in biefe Siteiaturnadjtocife felbft ^u geben.

2er ^ntereffent roirb bei S5crglei(f)ung ber jetDcils genannten t'iterüturnad)=

meife unb bei iöeuüljung beä CucUenmateriate bie nötl^igen Saaten für bie

ein,ielnen Viinber felbft getrinnen unb bei einer S5erg{ei(^ung biefer Süaten

unter fid) ^erauefinben fonnen, ob unb in tüel(^em öJrabc t)a^ betreffenbe

©ebiet für ba§' 2)eutfd)e 'Heid) unb bie mid)tigeren Staaten beffetben

('4.h-eußen, ^Baijern, Sad)fen, 'Jöürttemberg, 93aben, Jpeffen) ftatiftifc^er

^Bearbeitung unterftedt morbcn ift. iBenn üon ben ©egenftänben abgefe^en

mirb, für meld)e Seitens be§ 5Bunbesratl)e§ gemeinfamc ?Inorbnungert

in SBejie^ung auf ^rtjcbung, 23erarbeitung unb 3J^evL)ffentlid)ung getroffen

finb , tt)ic jur 3eit inSbefonbere in 8ej\ief)ung auf 33eüölferung5ftanb unb
'-Bemegung, SBiebjud^t, SBergbau unb .öüttenroefen, »panbet unb Sd)ifffaf)rt

(Dergl. '^iei'über ^äl)ere§ in ^43anb I, VIII, XIV, XX unb XXV ber Statiftif

bei 2:eutf(^en 'Ofteid^eg be^üglid) ber 5lnorbnungen be§ S?unbe§ratl)e§ t)in=

14*
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(2)iefe Tabelle gehört auf S. 211.)

nebetftt^t über bte in S8b. I C">eft 2, 3 unb gegenhJättigem .fiefte übet bie 8tott[ttf

be3 2)eutfien 5lct(i)e§ unb ber beutfd^cn Sunbe^ftaaten ("l^teußen, SBa^etn, ©ac^jen,

2Bürttcmberg, 58aben unb ^eijen) entt)attenen ißemerfungen, georbnet nad) bet au?

©eite 83 bei »b. 1 |)efte^ 3 mitget^eittcn Gint{)eitung.

ofnmettuna: ?rür jeben Staat ift bie betrcffenbe Seite, auf ioet^cr fi* «emetfutiflcif übet bte

ftütiftifAe Citiratiit finben, citicjefctit. Sinb für einen ©eflenitonD 'oltfic Semer-

lungeit ind)t gemalt, fo ift foldaeä bur* einen Strirf) i-; fennthd).

Sß r { t a g

Sanb ........ •

SJeDölferung:
©tanb
SBciüegung

2;obc^utiaä)en unb |)iigtcu<; . .

®tunbetgcntf)um (mit @in=

fd)Iu^ bet föebiiube) ....
ßanbttjitt^fcfjaft ....
5Jict)3UC^t
Sßeinbau
gDtftn)ittt)?(f)aft, 3agb .

j^iic^etei
SBetgioette unb ^üttcn- .

^nbuftric
.g)anbel

©cl)ifffal)tt (jut ©ee, auf

müflen)
S^ranspDttanft alten
5ßDft unb lelegtapt) ....
@iienbat)nen

14. 5BeTU(i)etung§tDejen . .

15. Ärebitinftitute u. aßoIf§ =

bauten
16. ©elfafttiilfe

17. CeffentUd)c 2BD^It^äti9 =

feit

18. fiuttu§
19. Oeffentlid)et Untettid^t .

20. JRej^täpflege
6iDiI= unb ^anbelsrcc^t^pflege

.

Sttatted)t§pflcge

21. ©efängni^nJe Jen . . . .

22. ^inan^en
23. ?ltmee unb 5ttieg§f tot te-.

24. ^Pteife. . . . . . . .

35. ©c^eigebenbe ^^aftoten .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

86
4

90

'! 93

95

:
96

' 97

166 178
149 1 168 . 178
151 ' 168 ' 179

85
86
86

92
92
94
94
94
95
95
96
99 ;

100

I

100
i

154
,

172

100
1

155 172

102 157 i 172

151
I

170 —
152 170

i

179

152
I

170
I

179

153
j

- 180
158 170 ' 180
153 i

— —
154

I

171
I

180
154 171 180
154 171 181

189 199

190
,
200

190
I
200

191

191

191

192
192

200
200
201
201

192
I

201

192 201

193 202

—'') 105 I
—

I

—
98 105

I

158
j

178

_ _ 158 —
— 107 ' 158 173

154 171 181
i
198 I

—

181
1

193
I

202

182
I

193 202

183 I 194 202

183 I

- '

—
183

I

194 —

184 — —
185

I

194 —
108 I 168 173

!
185 194 203

99

110
111

; 113 161 —
114^) 162

;

175
') 110 162 !

-
117 163

j

176
•) 117

1
163

I

—

.

160 174 I 186 195 204

160
;
174 ! 186 195 204

186 i 196 —
186 i

197 205

187 198 206
187 ' — —

') Hebet ^anb {Ofläcf)enint)alt) entf}ü(ten bie ';;ubtitationcn be^ tatjexUd^en

ftatiftijdjcn ^mki füt bae STeutfdie 3ieic^ pro 1876 feine 5iad)luei?ungen. 33ci @e«

tcaent)cit bei iletöffentlidjung bet (ftgebniffc bet 5ßoIt^3ät}tung uom 1. 2;ecembet 1871

im etften 3at)vgange bet S5"iettelial)t2t)e?te (33anb II bet gtatiftif bee ^eutjc^en

gfieid)5 routben" Satcn übet ben 5täct)eninf)alt unb jttat S. 124 unb 125, lorote tn
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n(f)tli(f) ber gemeinjamen Statiftif bcr '^iuti&jen Staaten, jowie bie Xrucf«

^d)x\]i 0011 Dr. Öeovg '•})la\)x über bie Ovganifatiüii bet amtltd^en ©tatiftif

iiub ber ^^Irbeitötf)ätigfeit bei- ftatiiti)d)ru iöürcauö, '»Diünc^eti ls7G, 8. 11)

unb Tür rvtidje baljev eine 'i^erglcic^ung ber für bie einzelnen Staaten Dor»

geiütirten 5£aten unter fid) eben megen ber 'iscröffcnttid)ung nad) gleichen

Sd)einaten rocfenttid) erleichtert ift, rcirb bei ben übrigen ©egenftänben eine

Jold)e äJergleid^nng auö bem ©runbe etittueber jur llnmüglid)feit gc=

mac^t ober wenigfteni \ci)x erfrf)n)ert, Weil entioeber gar feine ö^vt)fbung tut

ben einen ober anbcrn ©taot öorliegt, ober bei bem 9}ort)anbenjein einer

löteten ni(f)t bei allen Staaten in ber gleid)en 3]olIftänbigfeit unb nad^

gleirf)en ©runbfüUen burcf)geTü^rt il"t. Solche 93ergleid)c büriten ]. 53. in

^ejie^ung au? Untertidjtöroejen , ©efängniferoefen , (iiDil= unb StraTred)tö=

pflege fel)r eTn)ünid)t fein. (^ brnngt fid) bal)fr bie J^age auf, ob benn

eine folc^e wünidiensroevtlie (^leid)förniigfeit in ben (lvl)ebungen erhielt

loerben fann unb foU. 3Benn biefe 5vage öon bem Stanbpunftc auö, auf

roetc^em ber internationale ftatiftifdje IfongreB fte^t, beantroortet roirb,

bafe nämlid) bejüglid) ber öerfc^iebenen [tatiftifc^en Gebiete in allen Staaten

mögtidifte (^leid^tjeit ber @rliebung3niett)obe heitere unb für biefolbeu bie

geroonnenen ^Kefultate nad) gleid)en Öriinbfä^en unb Sd)ematen bearbeitet

unb üeri3ffentlid)t njerben (^-Befd)luB be§ internationalen ftatiftifc^en ^on=

greffe^ auf beffen erfter ä3erfammlung ju SrüT^fel, 1853) — Compte rendu

lies travaux du Congres General de Statisstique, Bruxelles 1853, ©.143 —
unb bie njcilercn Sßefc^lüffe biefe§ ^ongreffeä, nütget^eilt in bem Compte-

rendu geueral des travaux du Congres international de statistique etc..

public itar ordre du Ministre de lintörieur sous la dirtctiou de P. de

Semeuow. St. Petersbourg, 1872, S. -1 u. ff.), fo mu^ fie für fot^e

Staaten , ü)eld)e wie bie bcutft^en Staaten bem 2)eutfd)en Mddje alä

einem ^öunbcsftaate anget)ören, entfdjicben bejaht werben, i^reihd) roirb

bei manchen ©egenftänbcn bie praftifc^e 2)urd)füf)rung oft großen Srf)roierig=

leiten , welche in bet t)i|torifd)en ©utroidelung bcr einzelnen Öegcnftänbc

if)re iöegiüubung finbcn, begegnen, allein immerl)in roerben biefelben übcr=

rounben roerben fönnen.

XHbgefe^en t)ieDon ift t)infirf)tlid) ber einzelnen Öegenftanbe ein llnlerfd)ieb

5U madjcu. 2ie Sriielung einer Üileic^mä^igfeit rourbe angeftrebt unb

mannigfach bereite burc^gefül)rt in ^e^iel)ung auf Öegenftönbe, roelc^e ber

bet llebettid)t II A t}ie3U, Süattc 2 unb :! üeröffenttu^t. Jas o"l'l)eft ^»-'^ XXV.
95anbf§ ber ©tatiftif bc^ 3;eutfdicn ;Tieid)e^ entt)ält ö. 27 , folnie in Uebctfic^t II

bieju bie neueren i'lncjaben über 5ldd)cnin()a[t (Staub üom 1. 2)eccinber 187-5).

-) S;ie ^rgebniffc bet il5ie()^ä t)luncj, midie na(^_ bem Staube Dom 10. ^a--

nuat 1S78 tut Scutjcijen Oitic^e üorgenoininen ipotben ift, iinb bereits im ^Iceiten

3flt)r9an9e ber 53ietteliaf)r^t)efte (23anb VIII bot Statifttf bei Jeutfc^en 3{etd)cei

öetöffentlid)t toorben.

2) Sicf)e unter „^^Jteußen", 935. I .?)cft 3 S. 95.

*) Tic ©rqebniffe bet gerterbeftat tftifd)en 5lufnat)me, »eldje im 2)eut=

ic^en ?}{eirf)e nac^ gleidjen ©runbfd^en nad) bem Staube Dom 1. Sccember lö7.5 l)or=

genommen roorben ift, finb noc^ ntt^t oeröffcntüd^t.
•'•) Sief)e untet „^teu^en", ^i>. I .öcft 3 S. 10-5.

"^) 5:e2gl. S. IKJ.

') 3:e§al. S. 117.

**; Sie^c aud) 31nmetfung in gegentoöttigem §eft S. 162.
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35fouil'ic^tigung ©eilend bc§ 3)eutfd)en '}{eid)e§ iinb bei (Befe^itng beffelben

nüd) ?ltt. 4 ber ^Kei(i)güetiQJfunci unterliegen. 3(ut , ®vunb biefev 35ev=

jlnffunglBeftimmung toiubcn üon ben einzelnen (Staaten bereits me^r|ad^e

©r^ebungen übet bie ÖJegenftänbe , tDe(rf)e ber öefe^gebung unb S3eauTft(^=

tigung be§ iDcutfd^en 9ieid)e6 unterliegen, nad) gemeinfanien 'Dlormen ge=

pflogen, unb l)ie5u büvften bie einzelnen Staaten a,ud) berpflid) tet er=

jd^einen , nadjbem bie ^1teid)§vegierung eben öermöge iliveS ^^lutfid)teted^te§

über aße ©egenftänbe , tüetd)c ber ?luflic^t unb ©efe^gebung be§ ^{etd^es

unterliegen, u. 51. aud) burd^ ^lujftettung [tatiftifd)er Ueber[td)ten Seiten^

ber einzelnen 53unbe§regierungen .<lenntni^ fid) ,^u öerfc^affen berechtigt ift.

(bergl. t)ierüber 5Deutfc^e§ 3{eid)§[taatöred)t, re(^ttid)e unb po(itifd)c @rörte=

xungen t)on 3tobert b. ^})lot)l, Tübingen 1R7:>, «5. 177, 295.) 2)ie

«Sammlung unb Sßerarbeitung öon S)aten in a3e3iet)ung auf foldie @egeu=

ftänbe erjd)eint t)ienad) für bie ein,^elnen (Staaten al§ obli gatotif c^e.

5lnber§ ftellt fid) ba§ 2^ert)ältni^ l)infi(^tli(^ folc^er ©egcnftänbe, tt)eld)e

ber 35eaufft(^tigung unb (Sefe^gebung be§ 9leid)e§ nic^t unterliegen, ^n
bieget SBejie'^ung befte'^t eine berartige berfaffung§mä^ige 35erpflid)tung

nid)t, bie '.Jlniftellung ftatiftift^er lleberfi(^ten ift öielmet)r gan,^ in ba§ Se=

lieben ber einzelnen S3unbe§regierungen gcftellt, fie ift tur^meg faful =

tat ib. ®ic Srmägungen, bon wellten bicfe Siegierungen l)iebci ausgeben

ujerben, merben feine§roeg§ bnrd) reii^§t)ertaffung§niö§ige 5ßorf($riften be=

ftimmt, tt)ie bei ben anbern @egenftänben , bie beSjalls ju enttoidelnbe

X^tigfeit tnirb bielmel)r babon beeinflußt fein, ob unb intDietoeit fold^e

(5rl)ebungen im .^ntereffe ber (StaatSbermaltung wie ber Söiffenfc^ait at§

notl^mcnbig ober münfdienSmert^ be^eidinct n^erben. SSet jeber berartigen

drtiebung , toenn fie nac^ gemeinfamen lliormen in ben beutfcl^en (Staaten

burc^gefülirt ttierben fotl, märe (^nerft ber Umiang beffen, maö al§ notl)=

menbig ober münf($en§mert^ erfd^eint, genau feft^uftellen. Sobann mären —
unb jroar im 2Bege ber freien SSereinbarung - bie leitenben ©runbfät^e

auf^ufteüen,- öon toetdjen bei foldt)en (5rl)ebnngen au^^uge^en märe. 3Bürbe

3. 5ö. in SBejie'^ung auf öffentlid^eS Unterric^tsmefen , auf melc^eS fid^ bie

©efe^gebung unD ?lutfid)t be§ S)eutf(^en 9teid)e§ nid^t erftredft, eine fold^e

gemeinfame 6rl)ebung Seitcn§ ber beutfc^en 3{eid)§regicrung gett)ünf(^t, ]o

märe öon üornctierein feiner ber beutfd^en 53unbe§ftaat('n öerpflid£)tet , bie

S)aten ^ur 3}erfüguug su ftetten. @g tonnten fotd)e öiclmetjr nur auf bem
äßege erlangt merben, baß ua(^ f^cftftellung öon leitenben (yrunbfätjen jebcr

©taat — au§ freien ©tücfen — fidt) oerpflidtiten mürbe, nad) benjelben bie

S)aten ^u iammeln, ^u ücvarbeiten unb ,^u üeröffentlid^en. äÖürbcn fid)

bie ein.^clnen beutfd)eu Staaten bereit erflären , nadt) fold)en gemeinjamen

©runbfä^en mitunter freilid) foftfpielige (irt)ebungen burdf)',uiül)ren, fo mürbe

bie Statiftif bc§ S)eutfdt)en Dtcidiee unb ber einzelnen ^Bunbesflaaten in nid)t

gav langer 3eit fo ausgebaut roevben, bafi fie öerglei(^bare§ ^Ulaterial f)in=

fid^ttic^ aller Gebiete abgeben mürbe. Unenblid^ aber mürbe bie 2}er=

gleid]ung erlei^tcrt, menn, fomic e§ für bie obligatorifd^en ©egenftänbe

bereits gefd)iel)t, audf) für bie fonftigen ©egenftänbe in einem 2Ber!e bie

Sßeröffenttid^ung eriolgen mürbe.

^n 33e<iie^ung auf fold^e ©egeuftänbe, meldt)e ber (Sefe^gebung unb

?luf|id^t be§ 2)eutfdf)en 9{eid)e§ unterliegen, finb feit bem ^öefte^en bei
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S)eutjc^eu "iteiä^t^ üielfac^c ^tnorbnungen ergangen, um bie 3IuT)"teIIung öon
ftatiftifi^en S)atcn narf) gemeinfanien Örunbfäljcn ,^u fiebern. — i?cvgl. ^ier=

über 3at)rbucf) für ©efe^gcbung, i^eriunltung unb ')ted) Igpflegc be§ 2)eutf(^en

IReirf)eg, 1. ^^a^rgong d. 530 u. tf-, 2. 3Ql)rgQng ©. Jsl u. ff-, 3. ^a\)X'

gang <S. o97 u. [f. , l)te,^u 5Banb I unb VIll ber Statiftif beg 2)eutjdjen

9ieic^eg. - SBir unterlaffen e§ gut bie wetteren ^htorbnungen, loeld^c Seitens

be§ iöunbeärat^eä in bcn legten ^a^ren (1874, 1875, 1876 unb 1877)
^infid^ttirf) ber gemeinjamen ^tufftellung ber Stotiftif be§ 2)eutj(f)cn 9teicf)es

ergangen finb , im (Jinäclncn einjugel^en unb txtoä^nen nur aus ben=

fefben , ba^ nunmef)r u. %. and) ^) gemeinfame ©runbfä^e bc)"te£)en '^in=

fi(i)t(ic§ ber Ermittelung ber (anbtüir tl^f d)aTttid)en :^oben =

b e n u ^ u n g , -X n f ft e 1 1 u n g einer @ e Iü e r b eft a t i ft i f , 5)1 e b i c i n a l =

ftatiftif, jolüie ^^(uTnal)mc ber S;ampifeffel unb 3)ampf =

maf deinen. 23ei ber am 1. S)ecbr. 1875 ftattgefiabten 'iJoIf6,^ät)lung

tourben im ^lügemeiuen bie ©runbjä^e ber 3öf)tung toom 1. 2)ecbr. 1871
eingef)alten.

äJergl. übrigen^ '"Jlä^ereö f)inuct)t(ic5^ ber ergangenen 3tnorbnungen, fotoie

ber barauf be,5Üglid)en iöerf)anbtungen in Sanb XIV , XX unb XXV ber

©tatiftif be§ S;eut|d)en 9teid)e§ im ^ufanimentiatte mit 58anb I unb VIII.

3Iud) in iße.^ie^ung aui bie ^lufftcllung einer ^o^'ftftatifti! nad^

gemeinjamen ©runbjä^en ift im ^a^re 1874 eine Äommiffion berfammclt

getoefen, beren Slufgabe bie gfftftellung eines ©t)ftem§ ber iorfttic^en

Statiftif in feinen ©runb.^ügen bitbete. 5}eren 3}orf(^läge — abgebrurft

in 5öanb XIV ber Statiftif be§ 2)cutf(^en ^Iteidies o. I 52 u. ff.
—

finb Seitens bei 33unbegrat^e§ nod^ nic^t genehmigt.

Selbft aber auc^ f)infid)ttid) aller ber @egcnftänbe, n)c(cf)e ber (Mefe^gebung

unb 5tufiid)t beS S^eutfd^en 'Keic^el unterliegen, beftpt)t biä je^t nod) nid^t ö o 1 1 e

föemeinfamfeit in ^-öe.iiet)ung auf bie ^.JtuTftellung ber Stotiftif. Eine fotc^e @e=

mcinfomfeit mongclt inöbefonbere, toie bAeit§ ^b. I .ßett 2 S. 102 unb .Ipeft 3

S. 81 erwähnt morben ift, bc5ügli(^ ber Stotiftif ber 6ibil= unb
Stroirei^tlpTtege, fomic be» 6)ef ängni|tt)ef eng. 6§ borf beg=

f)alb bem 2öunfd)e t)ifr miebertjott ^lusbrucf gegeben Werben, bofi jugleidt) mit

ber Siniii^rung ber 3>"ftt^gefe^e im Gebiete bei S)eutidE)en ^Reidtieä unb
bei öermut^tic^ mit bcnjetben in i^roit tretenben 6efe{5es übet ben Straf=

öolljug bie Sommlung öon Soten in 33e,5ief)ung auf biefe beiben @egcn=

ftonbc nad^ g[eid)en ©runbfätjen Don ber 9teid)gregiernng ongeorbnct werben

möge. Selbfttjerftänblidt) mü^te oud) bie 9}erbffenttid)ung bei t)ienoc^ öer=

arbeiteten Materials in einer auf boö gouje ^Jeutfdje Oieid) fid) beiie()enben

S)ructfc£)riit erfolgen.

^) lieber bie ionftic^cn ©egenftänbe tigl. bai obengenannte ^afjtbud) a, b. a. 0.,

3)rudtjd)tift bon Dr. ^Jtötjr, ^ie Otganifation ber amttidjcn Stotiftif k.. 3Jlünd^en

1876, ©. 11 unb SBanb I unb VIII bct ©tatiftif be^ Seuticfecn 5}{eic^cs.





8fr (fntmiirf bra llngarifd)fn Strofgfffkbudjra

übet 3}crbre(^en uub i^ ergeben.

33on

Dr. i. u. fjollicnborff.

^ex X'^ian eines Ungarijcfieu StrQJ9eiel36ud)6 Qef)övt uirf)t etft bev ueuften

potitifd^en ßntlricfefungeptjaie ber ö|tertcid)ifd)=ungQviic^rn 9Jerf)ältnine an,

2;er ältfien Generation unter unjercn ;3iii^'fte^ i°ii^^ Ü'^^" ^"1)1 erinnerlich

fein, baß bie ungaiiidien Öefetigebungsarbriten im Sat)rc 184^ bie QUge=

meine Slulmcrffamfeit and) bcntid)cr Staatsmannfr aui fid) ,^ogen unb

3JlittermQier 's [ycber in ii^ciucgung je^tcn. ')lad)bcm aus liiert erf(är=

lid)cn ©rünben bie jpäter eingetretnicn Sreignific gnnj nnbcre Sintereffen

in ben äJorbergrunb bcr ungarijc^en (Öejr^gcbung gebriingt {)atten, blieben

bie ?Iujgaben ber Straired^tere-orm lange ^^eit auf fid) berut)en. (£org=

iöltig üorbereitct unb in allen (iinjelt)eiten tt)of)l ertt)ogen, gelangte enblid^

an^ bem f Sufti^miniftrrium ,5U )öubapeft ein ßntttjurf ^ur ^^^'^üTung in bie

parlanientaiijc^en Stabirn, befjni 9cgenn3ürtigc, üor bem beginn bcr '43lenar=

berat^ngen abgcfc^lofiene ©eftalt in einer boppclten ^^luegabe ^ur üftent=

liefen iienntniBnat)mc gebrad)t touibe. @-inmal im ungarijd)en 2erte mit

]ii}X umrangreid)en in jroei {yotiobänben üorlicgenben ^JJJotiDenV), bie im

3fa^te 1875 gebrurft finb, unb in einer beutjc^en Ueberjefeung, bie öor

Äutjem gebrudt ift.

^Jlan tonnte ber ^{einung fein, ba^ ein bejonberce ungarifc^ei (£trat=

gefe^bud) neben bem ö[terreid)ifd)en feine 53ered)tignng für fic^ in 3lnfprud^

net)men tonne. S^iefe Streitfrage, bte nscfentlid) politifdjer 5iatur ift, fann

füglic^ auf fid^ berul^en. ^-^rccierlei loerben aber 2)ieienigen, bie ben ftaat=

Ud)en Singen mit 9luTmertfamfeit gefolgt finb, nit^t in Slbrebe fteßen

fönnen. Gtfter.e nämlic^, ta^ burd) bie ii3cl)auptung hex politifc^en ©egner

beS S)uali£mug, roonad^ bie gcrmaniid)=beutfc^e Äultur ben GcntraliSrau^

Törvenyjavaslat. A Magyar Büntetötörvenykönyv. A Büntettekröl es a

Vetsegekröl. Rudapesten 187.'>.
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vecfjtiertigen fott, feincäiuegs bie 9ted)t§einl^eit überall rerfitiertigen roürbe,

benn einl)citltci)e ©efe^gcbungcn poftuliven aud) analoge i^ulturgiabe in

ben Sebölfevungcn. 3lüeitenö jobann, ha'fi ein ftaatüc^et S^ualiemu^, roie

berjenige, auf beiu bie {jeutige S^erlaffung Oon CefteiTei(^4lngavn Beruf)!,

eine ein^eitüdEie Straigefe^gebung für ben territorial minber umfangreichen

©taat entfc^ieben bebenflic^ erjc^einen lafjen fönnte^ Unleugbar ift aud^

bie beutfc^e öon feiner ©eite angeroi^tene Strafrec^t5ein()eit in ber %n^=

legung bes ©efe^e^ öon einem ftarfen Uebergeroid)t preu^if(i)er lllarimen

in ber ^^^raris begleitet roorben. (5§ ift uatürlic!^, baB bie ^uriäpruben^

in ben jeroeilig möcf)tigeren Staaten, unbewußt uub o^ne barübev ftar ju

fein, öon einem ftart ^eröortvetenben ^artitutarigmus be^errfd)t tt)irb. ^n
einem SSunbeeftaate fönnen bie S^ntereffen minber mä(^tiger ÖJemeinwefen

auf bem 33oben ber ©trafrec^tspraris fel)r ftar! gefcf)äbigt merben. Um
bie§ an einem na^eliegenben SSeifpiele ju erläutern, braud)t man nur

barauf 'l)inptrieifen, ha^ ba§ ju aßen ^^it^n ftarfe Uebergen}id)t ber miti=

tärftaatticl)en 9lnid)auungen in ^reufeen fc^nurftrads in äöiberfprud^ ftelit

3u ben t)anfeatifd)en Ueberlieferungen einer mögti(^ft unbefd)ränttcn inbit)i=

buellen SluSmanbcrungefrei^eit. SÖ}aö öom ©tanbpunft einer SBeltl)anbels=

ftabt au§ n)ie eine natürliche, erlaubte unb allgemein übliche @cltenb=

mad)ung ber 9il)ebereiintereffen ausfielt , erfcf)eint in ben l'lugen eineg

preu^ifd^en ©taat§annialt§ ober ütic^ters al^ eine 2}erleitung äur 9IuS=

toanberung im ©innc be§ § 144. (Ja würbe ftc^ fomit aller 2Ba^rfcf)ein=

lic^feit nad) in ber Sftet^tfprec^ung ein anbereS 5}iefultat ergeben, toenn ein

5luött)anberung§unterne'^mer tjor l^amburgifc^en ober pveu^ifd)en IRiditern

abgeurf^eilt roirb. ^^^reilid) bliebe ?lngefid)t§ fold)er Söerl)ältniffe nod§

immer bie ^rage offen , ob im 5ßerglei(^ ,^u ber Sfntereffenöerle^ung burd^

bie @in^eitlicl)feit ber ©trafgefe^gebung größere 9}ort^eite ^^u erreidl)en finb ?

darauf ju antmortcn, muffen mir ben potitifc^ berufenen ©ad^tennern

übcrlaffen. ^n ber .öauptfac^e f(^eint un§ aber feftjuftel^en, bafi ba§ t)cr=

faffung§red)tlid^e ©tjftem be§ S)uali§mu§ für Ungarn ftrafrec^ttid)e ^e=

fonberljeiten aus benfelben ©rünben pofitiö bebingt, au§ bencn in ber

Ticgatiüe tro^ be§ üorbanbenen ein^eitlicfien ©taaterocfene in (Großbritannien

bie @inl)eitlidt)!eit bee ©trafproceBrci^ts unb ©tjerec^tö Pon ©eiten ber

©(Rotten gegenüber ben ©nglöubern abgelefint mürbe.

S)ie Bestellungen ^eutfd/lanbS jur öfterre{cf)if(^=ungarifd)en 9]^onard)ie

red)tfettigen c§, menn mir ben ©ntmurf be§ ungarifd)en ©tvafgefe^uc^S pm
©egenftanbe ber 5ßerid)terftattung in ben nüdf)Tolgenben Sennifungen mad^en,

babei gleic^.jeitig aber uns eine not^ttjenbige ^efc^ränfung auferlegen, inbem

tt)ir einerfeitä bicjenigen SSeftimmungen unberührt laffen, roeldl)e fiel) auf bie

jmifc^en Ungarn unb Defterreic^ obmaltenben politifc^en 3}erl)ältniffe be=

3ief)en, anbererfeitö bie rein rebaftioneücn gaffungen auöf(^eiben, bereu

urfprüngUdie fyaffung eine ^enntniß ber ungarifd)en ©prad^e Porau§fe^t.

S;er allgemeine X'^eil (§§ 1—125) folgt in feiner ?lnorbnung in

ber .^auptfacf)e bem beutfc^en ©trafgefe^bud^. Söenn er, feinem Umfang no(^

er^eblid) auefüt)rlic^er erfd)eint, fo erflärt fiel) biefe ?IbtDeid£)ung baburd^,

baß ba§ in S)eutfc^lanb bi§ je^t fe^lenbe ©trafDotlftredung^gefe^ gleid)fam

in bem kontert be§ ungarifdl)en ©ntmurfe^ 3lufnal)me gefunben ^at , icas

an fidl) burd£)au§ ju bittigen ift. S)a audl) ber 6nttt)urf be§ öfterreid^ijd^en
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(Btrafgcff^budf)« ]\d) gvimbjühlid) bcti 'Olnfdjauunfjen bfv brutic^en etr(V=

flcfe^gcbung nngmüljevt ^ot, ift »üv bic A^aiiptiadje in ben nflgcinrincn ''^M'in^

cipien bev ©traivec^t^^pflcge unjuieiielljaft bae iingavi^cl}e i5tvnTvect)t bes

©HttDUvjö als cxnt um öcrtnnnble ^Jogistation oinueifcnnen , obfd^on

in ben ©injel'^eiten mannignic^e '^Ibmeic^nngen (Statt ftnben, nnb nivgenbS

bie 'Ji ad^ a ^mung um il)rev felbft lüillen 33cvücfyic{)tigung gefunbcn ^at.

Uebevaü tnivb man bei bev '^lüning bet ircmben Stvafgefetjgebungen baöon
ansjugcfjen baben, bofj in i'^non bas allgemein 'D)lcnfd)lid)e in bei* .s^anb»

babung be§ Stvafvedjt^ auc>uig(picf)en ift mit bem ftaatlidb S^ejonberen bev

einzelnen l'änbev. @beii be^megen mufe es ats ein (Vortfc^vitt in bev

politiydben Wefittung cinev biftimmten ''^.^cviobe angefet)cn roevben, menn fid)

bie Ü)vnnbanfd)aiiungcn öevjc^icbenev ä^ölfev auf bem ißoben ber allgemeinen

ftvafvec^tlic^en ::l>vincipien annäbevn, ot)ne babei bas ^ed)t ber gegebenen

gtieUfd)aftlic^en 3:t)atfa(^en im O^injelnen pvciöyigcben. i\u ben d)ava ftcvtftt=

fdien ^Dletfmalen unfcvcs oi'italtevö geljovt cö, untcv bem ©influfe ber

btftorif(f)en ,^vittf bie natüvlid)e i8eved)tigung bev nationalen ^efonbevf)eiten

auf bem ©ebietc bev ©ejetigebuiig mögltd)ft ]n roa^ren. 'i!lu(^ für Ungarn

trifft bies ^u. 3Bäl)venb im Diertcn. 3)ecennium unfercs 3i'3^i-"f)iinbevtg ber

ibcalc 3ug abftrafter menjd)^citlid)er Probleme entic^ieben öortoog, bemerfen

mir gcgenroärtig eine 33cnbuug auf bie realiftif (^en (^fO^^berungen beS

beutigen ungarifc^en otaotsmcieny. S)ec ©ntrourf be§ Sal)xe§ 1877 ift

eben be^tpegen eben fo fe^r lUusbrud einer beftimmtcn ^"tperiobe, roie es

berjenige t)om 3at)ve 1843' ju feiner ^eit gemrfen ift. Unb auc^ üon ben

©efe^gebcrn gilt, roa» oon ben einjelnen '>J3tenid)en gefagt mürbe : ilBer ben

39fften feiner S^it 9f"ug getrau, bev f)at gelebt für alle ;5fit''n' ^f^-'

Stanbpnntt, ben bie ^ritif gegenüber ben (^efe^gebung§arbeiten einer be=

ftimmten '^^eriobe ein5unel)mcn f)at, ift baf)er nottimenbiger biefer: ju

ermitteln, toie ber ©efe^gebev fic^ ju ben alt gemein geltenben @runbevfd^ei=

nungen feiner ^^iU^f^iobc geftellt ^at unb anbererfeitS and) ^u prüfen, in

mie meit er fic^ bic [^äl)tgieit beraafivt l)at, bic befonbeven ':;!lnfpvüc£)e ber=

jcnigcn 'Jlationen ^u befviebigen, für roeld)e er ju forgen ^at. .^fbeo ©efetj,

ta'i feine 3lufgabe erfüllen foH, muB auf ein beftimmtcä Surdjfc^nittsbilb

bcvjenigen ':peTfonen bered^net fein, öon benen unb auf toeld^e c§ angeroenbet

werben foü.

3öir l;atten un§ in bem nac^folgenben ^erid^t an bie Icrtirung ber

3lufti,^fommiffion, bie in überfid)tli(^ct Söeife bem 9ieg{erung§entmurfe

parallel gebrudt ift, unb befd^ränfen unö auf biejenigen ''JDkterien, bie

bentfd)e i\"fer üorjugsroeife, fei cu burd^ if)re grunbfäljlid)e Uebereiriftinunung

mit bem beutfc^en 3{ed)tsjuftanbe, fei es burc^ anertennensroertl^c 'i{b=

meid)ungen interejfiven tonnten.

•ÜluT bic einlcitenben 3}cvfügungen bc§ evftcu 'Olbfdinitt? be§ erften J^eils

Tolgt bie mid)tige 'Dtateric ber örtlid)en 9lnmenbung beS Strafgefetjbud^^.

<Bä)on f)\n geminnen bie ftaat§red)tlidf|en 9>cr'^ältniffc ber öfterreidE)ifd^=

ungarifdben '>)3{onard)ie notfimenbiger 2i3eife einen prägnanten 31u§brudE.

S)ie 23}irffamfeit be§ (Stvafgcfe^bncf)3 critrerft iid) au^ baö (Gebiet be§

ungaiif(^en Staatcg mit 9lu§na!^me Don i?'roatien unb ©laöonien. 2)as

ni(^t ungarifdt)e '^edfjtsgebiet mirb al§ ber „anbere Stoat ber 'O)lon»

ard^ie" au^gefdbieben. .^n ben njef entließen ©tücfen entfpri(^t ber un§
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borliegcnbe föntiouvT bcm beutjrfien ©traivedjt in bet 33ermcibung einer vein

principifüen boctrinavcn !i3Dfun9 bee fd)n:)iex-igen ^^robtems bet ©trafbar!eit

au§(änbifcf)ev XditU. £)h bie juriftijc^e @leicf)je^ung ber 33e9tiffe

„3Iugtanb" unb nic^t ungai-ifd)e§, i)ftencid)iid)cs ©taategebiet in ber ^^Jrayig

überall ben üov^anbenen internen 9ted)t§intereffen ber ö[tcn;eid)i)(i)=ungarij(i)en

»^J^onardiie ent|pri(^t , mu^ bie 3»^unTt lehren, ^ebeniaüg »erben unga=

viid)e 5Rid)ter nid)t um()in fönnen, fid) au(^ mit bcm ©troired^te ber nid)t

nngarijd)en ilroniänber befannt p mad)en. 3}gt. § 10

:

„@egen einen ungarijdien Staatgonge^örigen, ber ein S^erbrec^en ober

3)ergel)en begebt unb naä) biejer ijanbtung 3tnge^öriger eine§ fremben

otaateö mirb, finb bie iür ungarifc^e 6tQatöanget)5rige gettenben S3e[tim=

mungen; gegen einen '^u^tänbcr aber, ber als folc^er ein SJer6red)en ober

!öerge^en öerübt unb fpäter ungaiiid)er (Staatsangehöriger roirb, bie für

3lu§länber gettenben 33eftimmungen anjuttenben."

Unb § 12:

„äöenn in ben ^yallen ber §§ 8 unb 9 bie Strafe beS SSerbrec^enS

ober ^ergel^enä am Drte ber 23ege^ung milber ift; alö biejeuige, welche

biefe§ ®eje^ beftimmt, fo ift bie le^tere anäutoenben."
' 6ine gemiffe ^Priöitegirung ber übrigen Äronlänber liegt barin,

ba^ ein ^^ngeljöviger berjelben nur feinem .^eimatt)5ftaate ausgeliefert

werben barf. Uebrigens roerben ©trafuitt)eite eineS fremben ©taateä in

Ungarn nid^t oollftredt. S)er le^te '^aragrap^ beS äioeiten 3lbfdinitteä

beftimmt, bafe bie ^n^niunitäten ber 9Jtitgüeber beö 'JieittjätageS unb ber

Delegation burd) ba§ üorliegenbe (Strafgefelj nid)t berührt loerben, rooraui

beiläufig bie (Sontroüerfe ^crPorgel)en fann, ob öftei-reid)ifd)e 9teid)§tag§=

mitglieber megen i^rer in 2}3ien gefprod)enen , ein ungarifc^es ©trafgefe^

üerlel3enben äßorte in Ungarn jur 3}crantn)ortung ge.pgen roerben tonnten

unb vice versa. S)ie tt)ed)fclfeitige 3lnerffnnung ber ^jmmunitäten in allen

•L'änbern ber öfterreic^ifd)=ungarifd)en '3Jbnard)ie fd)eint l)ier roo^l at§ baö

-Jlaturgemä^e.

Der raid)tige britte Slbfc^nitt l)anbelt üon ben ©trafen unb enthält,

mie bereits bemerft ift, fe^r eingeljenbe 23eftimmungen über bie @trafooll=

ftrerfung. 3Ba§ bie g^reiljeitsftrafen anbelangt (3u(^tt)aue, ©taatSgefängni^,

Äerfer, ©efätigni^) fo entfpred^en biefc (fatly man bie beutfd)e llebertretung'ä=

ftrafe ber A^aft t)inpred)net; , ber beutfe^en Sjiert^eilung ber ^a^jt- QÖer

nic^t ber ^^rt nad). 3ud)t^auS unb ©taategefängniB reprobuciren in allen

•pauptpunften bie beutfd)en S3egriffe bee ^uc^t^aufeS unb ber geftungS=

§aft, ausgenommen in ber Seljanblung ber 6i)renfolgen. ?IlS ©runblage
beS ©trafoott^ugS ift baS progreffioe ober irifd)e ©l^ftem angenommen worben.

Gin naiveres @inge{)en auf bie @in,3eri)eiten tonnen roir unS erfparen, nad)=

bem einer ber grüriblidiften Äenner beS irifdjen ©tjftemS, ber el)emalige

Direttor ber f. ungarifdien ©trafanftalt ^u öeopolbftabt a. b. Söaag,

Dr. X.'auffer, im @erid)tSfaal (Sanb XXVIII ©. 339 ff.) einge^enb über

hk SSeftimmungen beS (IntrourfeS, betreffenb bie greiljeitsftrafe unb baS @e=

fängni|ft)ftem, berid)tet '^at. %uä) in ber geftfteEung ber l)ierauf beiüg=

liefen ©trafboUäugSnormen bewtit)rte ber 9tegierungSentn)urf ben SSoraug

Derftänbiger ©elbftdnbigfeit, inbem er fid) Oon tcin äu|erlid)en ^]tac^al)mun=

gen fernhielt unb bie tuefentlict)en 23e[tanbtl)eile beS progreffiben ©tjftemS
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beti gegebenen 33ev'^altniiien anpaßte. S)ic Xobe§)'traie ift befannttic^ 16ei=

bet)alten unb tnjUn)d)rn nom yibgeovbncten()auä mit großer '>)3tcf)vt)eit Qe=

nclimigt tüorben, fo ba^ biefe (Wubinalfrage, bie bcni ,'^ii|taMbrfomnien eineä

5[tevreic^ifd)eu (5tvaTgefrt3burf)e^ üiel(eid)t ©c^iuievigfcitcn bereiten fönnte, in

Ungarn befinitio cvlebigt jd^cint. llnfev pevfönlic{)ev ©tanbpnnft ;tu biefer

©tveitivage ift bcfaiint. ^ffbentallä evfd)eint es in nnfercn klugen nl§ ein

jfbv n:)ejentlid)cv '^ovjug, bo^ bie JobeSftrafe, hiie in Schweben, nid)t

abjotut angebvot)t tuivb, fonbern beim 35ov^nnbenfcin milbevnbev llniftänbe

in ^veibeitSftrafe t)evn)anbe(t tüerben baii.

9Il5 eigentl)ümlic^ ertuQ"f)nen n^ir eine abminiftvatitie, bet f^^iScalität

begegnenbe S.Un|d)viit über bie 5}ern)enbung ber ©elbbn^cn im § 27 :

„S)ie ©elbftraien werben jur Unterftüt^ung entlaffener armer ©träftinge,

fomie 5ur 6rvid)tung unb ©ij^aüung bcr Tür jugenbüdje (Sträflinge be=

ftimmten ißefferungeanftaltcn (§ 42) üeriucnbct. lieber bie l^erroenbung bev

rinftic^enbeu (Selber für bicfc ^^loecEe üerfügt ber j^nftijminiftcr."

iDie 6l)tenftraTen, bei"tel)enb in ^Jlmtsöertuft unb jeitföeitiger
©nt^ie^ung ber politifc^en Üted)te tonnen oom Otic^ter ober 3tmtgöotitel)er

in ben burc^ ha?, (Sefei^ beftimmten fällen berl^ängt toerben.

"Xie betreffenben 5Be[timmungen lauten im § 55 unb 56 :

„2)ie jum '.'Imtsüertufte SJerurt^eilten berlieren:

a' bie burc^ Ernennung ober 3Baf)l erlangten öffentlichen ^Äeuiter ober

Xicnfte: be^gleii^en bie auf C^runb einer bef)örb liefen 5öeftäti =

gung befleibeten '^äemtev, 2)ien[te ober (Stellungen unb bie barnai^

entfallenb^n '43enfion§anfpvüd)e, ':]}enfionen ober @nabengel)alte;

b) bie iHbooi'atur, baö 'Jtotariat, bie öffentlid}e ^i^rofcffur ober bi».
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;

c) bie tion il^nen geführten Ü^ormunbfc^aTten unb Kuratelen;

d) bie auf bie (fibcn nid)t übergel)enben öffentlid)en Sitel, inlänbifd^e

OrbenS^ unb G^ren-ieic^en, bie '^ercd)tigung, ausläubifd^e Drben§= unb
@l)ren,^eid)en trogen ,^u bürfen;

e) bie 5äl)igteit, wd^renb ber burd) ba§ @erid)t beftimmten ^'^eit

?; 57) bie be^eidineten ';}lemter, S)ienfte, ©tellungen unb ^^luä^eid^nungen

•,u erlangen.

§ 56. (§ 56 b. ^)t. ß.)

2)ie zeitweilige ßntiie^ung ber potitifd)en iK:cd^te bewirft, ba^ ber

bieju Sßcrurt^eitte

1. nid^t ^itglieb be§ üteic^etogeö ober ht^ 3}ertretunggförper§ eine^

TOunicipiumS ober einer ©emeinbe,

2. nic^t (^efc^roorner fein fann,

3. bei 3ieid)§tag§=, 93tunicipat= ober @emeinbe'Wat)len fein äöa^t=

red)t befiel."

2)ic ^eftimmungen über ben Söerfud) 'IV. 3lbf(^nitt §§ 65—68)
bieten, bDrbei)ältlic^ einer fpäter nod) ,^u erroä^nenben SBcftimmung in § 66,

wegen if)rer Wefentlid^en ^Innä'^erung an bn§ beutfd^e Stecht cbenfo Wenig

!^lnla^ ju befonberen 33emerfungen wie biejenigen über S:^eilna'^me (V. ?lb--

fc^nitt §§ 69— 74), bod) ift ju erwähnen, ba^ bie beutfdje 9lobetlen=

gefe^gebung bc§ § 49''
, wae wir unfererfeit^ nur billigen fönnen, feine
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':JIufnQ^nic gefunben t)at. ^^ut beii VI. '.Hbfdtinitt iinb eine au| 3}ov]ati uiib

[yal^rtäffigfeit im § 75 bf^üglic^e , rein beclaratoiij^e y^eftininiung folgen

im VII. ^b|d)nitt bte ©rünbe, xodd)t bie ©träfe QUöid)He^en ober mitbern

(«^§ 76—94), Jüobei ber iprincipieEe 6inf(u^ ber beutfc^en ©trafgcfe^gebung

toieberum augenjctieinlic^ tro^ maunigiac^er 3(bioei(^ungen ^erüortritt. Sßev=

glei(i)ung§rt)eife ucrbeffert crjd)eint un§ im .(pinblicf auf g 52 be§ beutjd)cn

©trafgejftjbud)» ber 33egri?i ber f^amitien=3Ingel)Drtgteit im S 78:

„51(5 5lnget)örige in biefcm ©iiine toevben betrad)tet: ^ertoanbte unb
5Ber|d)n)ägerte in auT= unb abfteigenber 53imc, bie ®e|d)tDi[ter , ®e|d)lDifter=

finber unb bie no(^ nä^er Sertoanbten, äBaf)l= unb 4>f^t'geeltern, aBa^(=

unb ^sflegeünber, Gl^egatten unb 23ertobte, bie 6f)egatten ber ©efd^roifter

unb bie (i^efdimifter ber ©fjegatten."

SIu^aEen mu| bogegcn, ba^ (im § 79) bie ©trailofigfeit ber 5loti)=

toe^r au§ mangetnber 3uved)nung hergeleitet tuirb. 2öa§ bie jugenblid^en

^^^erfonen anbelangt, fo ift auä) in Ungarn bie ©traflofigfeitSgrenje mit

^tüölf 3a^i-'en gefegt. S)ann Tolgt bie ^-)tpii($enpcriobe bon jtDöti bi§ ,^u

jedieäe'^n ;3a^i^en, md)t ganj entfpied^enb bcm in Scutjc^tanb •feftgeftelltcn

^eitabfc^uitt bebingter 3uve(^nung§tnl)igfeit unb eine le|te ^^eriobe bis p
20 3(at)ren , innert)atb toeli^er bie 2obe§ftrafe unb bie Ieben§(änglid)e

<^u(^t^au§ftrafe auägcfc^loffen bleiben joE.

6igcntl)ümlic^ finb bem gntmurfe bie auf ©traf^umeffung unb
©trafmitberuug bejüglidieu allgemeinen ^orfc^riTten (§ 89 u. fj.).

©teilt man bei toeit aueeinanber liegenbem 5Jlininiuni unb 5Jtartmum ber

greifieiteftroTen 5ltle§ in i)Q^ ri(^terlid)e (Srmeffen, fo mu^ man fid), mie

bie 5prari§ te^^rt, auf ba§ 9]orfommen 3ai)lreid)er ©trafau§meffungö =

ejceffe in ber 9tid)tung gefaxt mad)cn, ba§ fid) bie Ütid)ter entmeber in

ber Siegel [tet§ in ber ^ä^e bei ^Dlinimumö galten (morüber öon ben 3In=

Gängern einer ftrengern ''^vrariS in S)eutfd)lanb biel geflagt mirb) ober au6=

nal)m§meife iu einseluen ^yäHen unter bem llebergetoid)! einzelner äufeer=

Iid)er, jum 2:^atbeftanbe nid)t unmittelbar ge!)öriger ^JJ^omente eine fel)r

l)o|e ©träfe guerfennen, eine Unfid)ert)eit, bie nad) bem äöegiall be§ 9te(^tÖ=

mittels ber 91ppetlation uod^ fü{)(barer merben roirb. 5llle§ in Willem

genommen, teerbient bo^er ber Ungarifd)e intmurf unfereS @rac^ten§ be=

fonbere Slnertennung, menn er einerfeit§ bie ©trafma^e nid)t fomeit [teilt,

mie bieg in S^eutfd)lanb gefd^af), au^erbem aber bem Ütic^ter eine getoiffe

9tid)tf(^nur grunbfä^lid) öor^eidiuete, obfdjon bereu ^Veftl^altung im einzelnen

galle fd)mer p tontroUiren ift, cnblid) aud) ein allgemeines ©trafmil=

berungSred^t für alle @rabe äulie|, fo ba^ nunmeljr aud^ bie @cünbe ber

genunberten 3ii^"fd)nung§fä^igteit eine l^inreid)enbe, i^nen in S)eutf(^lanb

bisher berfagte 33ead)tung finben tonnen.

^ie betreffenben @efe|e§ftellen lauten:

§ 89 (§ 87 b. M. 6.)

3Bei Semeffung ber ©träfe finb jene Uniftäube in ßrmägung 3U jtc'^en,

tncldie auf ben ®rab ber ©($ulb bon erfdiroerenbem ober milbernbem 6in=

fluffe finb.

§ 90 (§ 88 b. 9t. @.)

Uebertoiegen bie erfi^toerenben Umftänbe an gß^t ober @ett)ic^t, fo ift
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bie Strafe onnöfiernb bem t)ödj)teu StrajauSmofee obcv im f)ö(^itcn SttQf=

auömafee ieftäufr^cu.

^ 91. (s^ 89 b. ^K. e.)

UeberiDiegen aber bie milbernben Umftanbf, fo ift bie Strafe an»

iiä^frub beiii nicbrigfteii ober im iiiebrigften 5traiau?ma^c ieftjufeijcn.

^n eimMii joldjen J^aäc ift bie Xobeöftraje in tcbeiiölän9ltd)e5 S^<^^'
t)avii unb lebenslduglic^eS ^"•i)^^'-"'"^ '" l">jät)rifle<5 ,Suc^ti)auö ^u Oenoanbeln.

^ 92. (i? 9(j. b. ^H. e.)

Äinb bie milbernben llmftänbe \o Irf^njerroicgenb ober jo sat)lreic^,

bo-fe ielbft bac- anf bie .spaubhing angebrof)te niebiigi'te ©traTauSmafe un=

oer^ältni^mäfeig jitroer miire, jo fann inncrf)olb berfelben Straiart auf

bas niebvigftc ITlaß erfannt werben
;
foUte aud) bieö <ut ftrenge fein, bann

fann an (Stelle ber .^eiligen ;-iud)tf)auöftrafe Äerter, an Stelle ber W^erter=

ftrafe ©eföngniB. an Stelle beö öieiängniffeS ©elbftrafe b\^ ,^um niebrigften

'^luöma^e ber jerceiligen Strafart treten; in biefcm (yalle tann aud) öon

ber 5)erl)ängung be«5 ^^ImtsDertufteö unb ber .zeitweiligen ©ntjietiung ber

politifcften 'Ücdjte Umgang genommen Werben.

Selbft im {valle biefe^ ^4?fii-'Q9i^flpt)en barf jeboc^ an Stelle ber Xobeö»

ftrafe auf feine geringere als 15jäl)rige ,>^ud)tt)au5ftrafe, on Stelle ber

lebenölänglid)en ^ud)t^aueftrafe auf feine geringere alä lujä^rige 3^1^1)1=

f)au§ftrafe erfannt werben.

i^ 9:;. (§ 91. b. Ot. @.)

3luc^ au^er ben im üorigen ^Jparagrap^en angefü'^rten iVölIen tann an

Stelle ber zeitigen ,Hii(i)t^au§ftraTe aul Äerfcr erfannt Werben, wenn bie

3uc^t^auäftrafc überhaupt mit ^ücffid)t auf ba§ '^o^e Filter ober bie

Scf)wäd)lid)feit be§ 5}erbred)er§ übermäßig fd)Wer erfd)cinen foUtf.

3n bicfem fvalle fann jeboc^ bie Xauer ber .ß'erferftrafe bi§ .^um '^öc^'

ften 9lu§müfe ber seifigen 3i'cl)t^'^u5ftrafe er'^öi^t werben.

§ 91. (§ 93. b. ^. ß.)

^at ein Ü3ef(^ulbigter o^ne fein 23erfd)ulben eine lange Unterfuc^ung»=

^aft erbulbet, fo ift bicfelbc in bie 5reil)eit§= ober ©elbftrafc ein,iured)nen.

^m lUt^cite ift bann immer p beftimmen, inwieweit bie Strafe burc^

bie Unterfud)ung§l)aft alä abgebüBt betrachtet wirb. 2)abei fann lehoä)

bie Untertuc^ungstjait l)Dd)ften5 eine gleiche 5^ auer ber 5-reil)eit6ftrafe erfc^en.

51uf ben ^. ^ilbfd)nitt (3ufammentreffen mef)rerer ftrafbaren .£)anb=

lungenj folgen im 9. ^ilbfd}nitt, ^um '•Jlbfd)luffe bce 'JlUgemeinen I^eilö bie

„(Srünbe, welche bie Straföerfolgung unb Strafüollftrerfung ausfdjlie^en"

(§ 105—12o), unter weld)er iHubrif alsbann bie befannten 'OJlaterien ber

35cr,zei^ung unb 33egnabigung, fowie bie '^Intragebelifte georbnet werben. S)er

^egnabigung ift im § :)19 eine gcfctslidie Sd)ranfe in folgenber äßeife gegeben.

„Sie ^egnabigung erftrerft fid) Weber auf bie ^u^'üffflf^uriQ ^^^=

gejogenec ©egenftdnbe, nod) auf bie Qrlaffung ber .ff'often bee Söerta^renä

unb bes ^^ro^effcö, ober einer bem 33erlet3ten jufommenben ©elbftrafe."

Söenben wir un» jum befonberen Xl)eil, fo ift ber (Jinflu^ ber beut=

fd)en ßefetjgebung unD 2^eorie ein weitaus geringerer, al§ in ber 33e=

^anblung ber allgemeinen iliatbeftanbönormen. ^mmer^in tritt er ^eröor

in ber 5Heil)cnTolge ber XeliftSgruppcn, obfi^on ber Entwurf boc^ feinen
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eigenen 2Beg gegangen ift. 2?ei unBeiangcner Prüfung wirb man an=

evfennen muffen, bo^ bic ^norbnung be§ ^lateiiaU öon ungeroö!)nli(^em

gefe^gcberifd)en ©efd^iti ^eugni^ ablegt unb nic^t feiten er^eblic^c 23ev=

befferungen im Serljättni^ jum beutfdjen ©trafgefe^bud^ barbietet, tüorübei-

alle S;iejenigen nur im l)ö(^ften Wa^t befviebigt fein tonnen, bie eine fort=

id)veitenbe 33ett)egung in ber legi§latoi-ifcl)cn 2;ed^nif qI§ ein Stefultat an=

iel)cn, ba§ fd)lie^lid) ber 6nttt)irfelnng be§ ©tvafiecqts in ber intcrnatio=

nolen )Rirf)tung ju ®ute fommen mu^. Unter ^^tnberem ift bie grunbfä^tic^

unbraud)barc )Rubrif unfereä fünmnb^tDanjigftcn 91bf(i)nitte§ „(Strafe

barer @igennu^ unb SSerle^ung frember ©e^eimniffe" öcr=

mieben, inbem bie mciften ber fiier'^er geftetlten Gelitte an fe^r J)affenben

©teilen in natürli(^er Söeife ber criminaliftif(^en ßöolution gemä§ rubricirt

ttiurben. @in anbertüeitige§ befonber§ l)erOorftec^enbe§ iUertmat bf§ ungari=

fd^en ©ntwiirfeö ift bie bcutlidE) bemerfbare Jenben^, criminatpolitifcf)en ':}iürf=

fi(i)ten in ber Sluffteltung 3al)treid)er StraflofigfettSfätte im ,'^ufamment)ang

mit einzelnen Setiften geredjt ju merbcn, o'^ne fid^ burii) Iogifd)c ^onfe=

guenjen über (Sebüt)r feffeln ju laffen.

^Jläc^ftbcm ift l^eröorju^eben, ba^ in bcm (Snttourfc baSjenige Clement

erf)ebli($ abgefd)tt)äcl)t ift, mel(^e§ man in ben iran,^öfif(^=continentalen @e=

fe^gebungen ba§ büreaulratifc^e nennen tonnte, infojern, aU ba§ ^-öeftreben

einer criminoliftifc^en -ßriöilfgirung ber 5lmt§intereffen auf Äoften ber

ftaat§bürgerti(^en 3{ed)te ju ftarf t)eröortritt. '?lad) biefer ©eite t)in be=

trod^tet, nimmt ber ungarifd)e Sntmurf eine l)öd)ft originale ^ittelftellung

^toif^en ben fran5öfifd)=continentaten unb engliid)=ameri!anifd)en ©traf^

rec^t§normen ein, inbem er 3fu9niB ablegt öon jener eigentt)ümti(^en

Steigung bei mag1)arif(^en S5ol!äC^aratter§ für ein aftiöe§ potitifd)e6 2cben.

2)er ©d)u^, ber ben obrigfeitlid)en 3le(^ten in ftrafrec^tlid)en ©anftionen

gefpenbet mirb , ift überatt ein fel)r energifd^er, in 3lrt unb SfRa% bet

©träfe Dielfad^ ftrengerer, al§ in Seutfc^tanb. .^einerlei ©enttmentalität ift

in ber 33el5rtnblung ber fog. politif(^en 5ßerbre($en ma^\:nef)mbar. 'JtadE) ber

anberen ©eite aber ift ber (Sntmurf aud^ bemüf)t geroefen, bie roid^tigften

ftaotibürgerlicl)en (Mrunbret^te gegen 5lmt§erceffe unb n)illfürlid£)e 35e=

eintröd^tigung oon obenl^er nadl)f)altiger ju fd^ü^en, ali bie§ in ben meiften

continentalen ©trafgcfet3büct)ern ber f^all gemefen ift.

S)iefcr eigenartige politif(^e S^arafteriug tritt in berjenigen 316=

t'^eilung be§ befonberen 3^^eilel l)croor, meldier mit bem .\pod^D errat!)

beginnt unb mit bem j ernten 5Ibf(^nitt enbet. 2)ie JJieil)enfolge

biefer für ben ^ßolititer l^öc^ft beac^ten§rocrt^en 91bfd^nitte ift fotgenbc:

I. .g)o^t)errat^ (§§ 126-188); IL 2^ ä tli^tei te n gegen ben
^bnig unb gegen ^itglieber bei Eöniglid^cn öaufei
(§^ 139-141); III. ©taatitierratl} (§§ 142-151); IV. >Äuf--

ftanb '^§§ 152—162); Y. @croalttf)ätig£eiten gegen 35e^örbcn
unb b ef)cirbltd)e Organe (§§ 168— 170'; VI. 'iluf reijung gegen
bie ßJefe^e, bie iBe'^örben ober bie be^örblid^en Crgane
(§§171—173); VII. ©emaltt^ötigfeiten gegen 'ißrioatperfoncu

(§§ 174-176); VIII. 3)erbred^en unb 35ergel)en gegen bai
2Saf)lrcd^t (§§177—188); IX. Scrb redten unb 35erge^en gegen
bie freie ^leligioniübung (§§ 189—191'; X. 3}erlc{3ung ber
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pevfönlid)eti 5veii)cit, beö .ipauöred^teä, beä 5örief= unb
S)epefci)enge:^etmniffeöburrf)önfntli(i)e Beamte (§§192—202).

2)er auTiiicrEjame Öefcr roirb bei bie|er 3lnorbiiung ^unä(^ft ben [trcng

monarcf)ifd^t'ii C^ninbpg beS ßnttouiies borin frteuneii, ba^ X^ätlid^fcitcn

gcgcu bcti .fföiiig in i()rcr fpecififd^cii ©c^tueve burc^ (finf(^iebung beä 6c=

tveffenbeti ^;>tbicf)uittc5 jipifc^eu 4">o(i)üeiTat^ unb ©taatööfrrat^ d)araftevifirt

ftno ; anberer)eit§ aber aucf) ba§ frei^eitlirf)e ^^^rinctp barin gen)af)rt finben,

ba| im je^nten '^(bfrfinittc bie fcf)roerften ^ceinträd)tigungcn ber ftaatä=

bürgerlid^en @rnnbred)te nid^t al^ einjad^e 5lmtöbetifte, fonbern al§ 3ln=

griffe auf ba^ SJerfaffungeredjt aufgefaßt würben, tt)a§ un§ burd^auS

rid£|tig erfd^eint.

'M^ jWecfinäBige ©tcaflofigfeitSfätte aus bem 3t6fdC)nitte über §od^=

Denatf) ftnb bie nacf)ftet}enben SSeftinimungen ^erüorju^cben.

§ 1;}:.. (§ l:U b. ^}t. (E.)

„2öer bation, ba§ eine ^od^berrät^erifc^e .^panbtung geplant toirb, ju

einer ^^it Äcnntniß ert)ä(t, xoo beren SJert)inbcrung nod^ mögtid^ ift, unb

ei unterläßt, ber Dbrigfeit bie ^Xnjeige ju erftatten, tuirb mit (5taatS=

gefdngnife bii ju ;; 3^a^ren beftraft — aufgenommen ben J^aii, ba^ ba§

geplante 3}erbrec^en unterblieben ift.

S)ie ^^lnge{)örigcn (§ 7s be§ Xt)öter§ ober 2()ei(nc!^mer§ toerbcn toegen

Unteitaffung ber Sln^eige nid£)t beftraft."

§ loG. (9teu.)

„2)ic ©trafbarfeit ber in ben §§ 126, 127, 130, 131, 133 unb 134

bezeichneten Jpanbtungen erlifc^t, Wenn ber ©c^utbigc au8 freien ©türfcn,

e^e bie .i^auMung entbecft würbe, bie Sßorbereitung ober bie be =

gounene StuSfü^rung aufgibt, unb wenn bie etwa aui ber 2t)ätig£eit ber

SL^dter, 2f)ei[ne^mer ober ber '»Dtitgüeber einer SScrbinbung entfprungenen

fi^übUd^en Sorgen entweber burdt) jenen felbft, ober in i^oia^e feiner jur

red£)ten Seit erftattete '^njeige Durc^ bie Se^örbe abgewenbet würben."

§ 1:57. a< 135 b. 9t. @.)

„1)ie J^citna^me an einer t)odt)öercät^erifcf)en $ßerbinbung bleibt ftraf*

loi für denjenigen, welcher, ef)e au^er ber Silbung ber 35erbinbimg felbft

etwas unternommen, unb beüor bie 33erbinbung burd^ bie Obrigfeit ent=

becEt würbe, Pon berfelben juriicEtritt unb feinen 9tü(itritt nid^t nur ben

übrigen iJRitgliebern ber SScrbinbung mitt^eilt, fonbern bicfelben aud^ ,^um

5lufgeben i^res Unternet)men§ ju bewegen fud^t, ober bie 'öetbinbung ber

SBe'^örbe anjeigt."

Ginen analogen unb, wie unl fclieint, fc^r ^wecfinäßigen Straflofig-

feitifatt ftatuirt ber Dom 9lufftanbe ^anbelnbe 3tbfd^nitt in feinem § 159.

„2öegen bei 3)erbred§eni be§ ^tufftanbe» bleiben mit 5tu§na^me ber

Slnftifter unb 9labelifü^rer 2)iejenigen ftrafloB, weld^c über 5lufforberung

ber bütgerlicl)en ober militärtfi^en Se^örbe ben @d^aupla^ beä Slufftanbei

üerlaffen unb an bemfelben ni(^t weiter ^^nt^cil nefimen.

S)ie ©traflofigfeit erftredt fi^ jebod^ nid^t auf jene ftrafbaren |)anb=

lungen, weli^e Sf^manb wä^renb einel 9lufftanbeö uebft ber Xlieilnalime

an biefem üerübt liat."

^Jlad^ einer anberen 9tid^tung finb, über bie ©ränjc be^ 2). @tr.=®.=^-ß.

^inauige'^enb butd^ ben ungarif(^en ©ntwnrf, auc^ bie öffentlit^en, erfolg=

b. Ä> l {5 e n b r f f = '-8 r e n t a u , jalirbiid). II. 1. lö
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Io§ gebliefienen Slufforberungen aum ©taotSbeia-at:^ unb jum 3lufftanbc

befonberä Bebrol^t. Slud^ iftbuvc| § 158 ber 95egi-iff be§ 3XuiftanbeS jetbft

auf Un i^aU einer ^wtanimenrottung erftredft, bie ju bcm gtoedEe Statt

^at, um einäetne klaffen, ^lationaütäten ober 9fieIigton§genoJienfd)aTten bet

SeööUerung fietooffnet ouäugreiien. S)a§ einfalle Äomplot al§ foldicg

toirb burc^ § 156 mit ©taat§gefängni^ bon einept ^a^re bi§ ju btei

Sfa'^vcn bebToI)t, trenn e§ ju feinet S3oröeteitung§t)anbIung getommen.

Sm Slügemeinen toirb man anertennen muffen, ba| bie ©trafnüancen in

aücn politifd)en 3}erge'^en unb 5ßerbred)en l^öl^er Bemeffcn finb, a(ö in

S)eutfd)lanb. Slbmeidienb bon ben in S)eutfc^lanb feftgemurjelten Ue6er=

jeugungen, ber|)5nt ber § 172 bie öffentliche Slufreiaung einer §8ebötfe=

rung§!Iaffe, '^Nationalität ober gteIigion§gefeEfd^aft gum §affe gegen eine

anbere ober aud) bie SlufTeijung gegen bie ^)ied^t§inftitute, be§ ©igentl^umä

ober bie 6f)e. Sei ber SSeurt^eilung ber ^^edEmä^igfeit ober 3uläffigfcit

einer ftrengen ©trafanbrol^ung barf man fic^ burc^ anbere, al§ rein reaüftifcfie

(Srtoägungen ni(^t leiten (äffen, ^unäc^ft ift ju beact)ten, ba| in ben 6e=

fonberen 33er{)ättniffen Ungarns ©rünbe liegen fönnen, jene Slufreijungen

aU g et äf)r lieber für ben öffentlichen ^rieben an^ufegen, al§ fie ettoa in

S)eutfct)lanb narf) ber allgemeinen ©d^ä^ung fein mögen. S)ann aber ift

nic^t au^er 2l^t ju laffen, ob ber 9ti(^ter mit fo be^nlöaren 33eftimmungen
toefentlict) präöentib=poli3eiIic§en Sf^t'^oltS fidier borgel^cn fann, oI)ne bie

SBeforgni^ be§ 5Jii§16rauc^§ roac^ i\u rufen? aBa§ Ungarn anbelangt, fo

toirb ber 3}erbac^t einfeitig Büreaufratifd^er 2:enbenäen butct) jene Serüc£=

fiditigung befeitigt, bie bem @ct)u|e ber ftaatSbürgertid^en ®runbrec£)te an=

gebie^^en ift. ©inigc ber bem je^nten '?il6f(^nitte angeprigen Söeftim'mungen

mögen fjin eine befonbere (Srmäpung finben.

§ 192.

„6in öffentlictier SSeamter (§ 460), toelc^cr, feine 3lmt§gemalt mit=
brauc^enb, einen 3lnbern miberre^ttid) bert)aften lo^t, berl^aftet ober in

§aft bepU: beget)t ba§ S5ergel)en gegen bie perfönli(f)e 5rei =

Ijeit unb toirb mit ©efängni^ bi§ ^u einem S^al^re beftraft."

§ 197.

„(5in offenttidicr Beamter, metc^er bon ber gefe^toibrigen ißer'^aftung

ober @efangen!^altung einer ^perfon amtlid^e Äenntni| erl^ält unb ^^iebon

nid)t fofort bem juftänbigen 3}orgefe^ten Sln^eige erftattet; beSgleiifien ber

S3orgefe|te, toelc^er burd^ eine fold^e Slujeige ober auf anbere 5lrt bon bem
©adt)bcr§alte amttid)e Äenntni^ ert)ält, unb bie ^Prüfung beffelbcn unb bie

erforbevtid^e ßntfd^eibung länger aU 48 ©tunbcn l^inauSfciiiebt : begebt ein

35ergel)en."

§ 198.. (§ 191 b. 91. e.)

„kleben ben in ben obigen ^aragrapt)en biefe§ 3lbfc^nitte§ feftgefe^ten

f5reit)eit§ftrafen ift auf ä>erlangen be§ miberre(i)tlid^ gefangen ©e^'attenen

unb äu beffen ©unften für jeben 2ag ber @eiaugent)altung auf einen

©c^abenerfa^ bon 5—10 fl. ^u ertennen."

§ 199.

„Sin öffentlidfier ^Beamter, meld£)er feine 3Imt§gematt mipraucf)enb, gc=

fe^tribrig in eine 2Bol)nung, in ©efd^äftSräume ober baju get)örige ober
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bomit jufammfntiängenbe 9täunie ober m einen umfviebeten 9laum gegen

ben SBillen bei bort 2öof)nenben ober über bie SBo^nung 33ertügenben

einbringt ober bnfelbft oerweiü : bege{)t bas S8ergcf)en bcr 53erlc^ung
beö.g)aulrec^te§ unb wirb mit ©efängnife bis 311 G Monaten
beftxait.

3Burbe jeboc^ au^erbem noc^ eine .'pauiburdiyuc^ung borgenomnien, fo

tritt ©efdngniB bi§ ju einem ^o^re ein."

®ie fotgenben Slbfc^nitte bieten in i^rer 3lnorbnung toieberum Stnotogie

mit bcm 2). @tr.=@.=58o
" XI. ^^bjdinitt. ©elböerfätfc^ung (§§ 203—212).
XII. 3l6ict)nitt. i^atj^c ?lu§fage unb '-meinetb (§§213—226).
XIII. mjc^nitt. gaHc^e ^^tnf c^utbi gung (§§ 227-231); wobei

at§ eine fe^r bea(f)ten»n)erti)e unb nat^a^mungsroürbige Steuerung ber § 230

anjufennen ift:

„2öer J'^atfac^cn unb 33ett3cifc fennt , öon me((f)en bie f^i^eifprec^ung

etnei unid^ulbig in Untcrfu(f)ung ©exogenen ober bie ^Befreiung eine§ un=

jc^ulbig ißeruvtf)eiltcn abl^ängt unb biefelben bem betroffenen, beffen 5ln=

gehörigen ober bcr betreffenben ^öe^övbe nic^t mitt^eitt, obmo^t er bie»

of)nc @efat)r für \id), feine ^Inge^örigen ober fi^ulbtofe 5Dritte tf)un fonnte,

begef)t ein 3}erget)en unb mirb mit @emngni§ bi§ ju 3 ,3at)ren beftrart."

S)er öierje^nte '3(bf(^nitt be^nbett bie 33erbre(f)en unb 5}etge^en gegen

bie ©ittti(ä)feit in einer burrf)au§ fachgemäßen 3Beife. 5tot^jud)t ift, öon ge=

Wiffen Cuatififationen abgefe^en, mie bie§ in S)eutfcf)(anb bi^i jur ©traf=

recf)t<SnobeIIe ber ^aU mar, uuferer ^nficfit nad^ mit öoHem 'Kedite n(i 3In=

tragsöerbredien beibe£)atten. UeberbieS tritt mieberum Straftofigfeit ein, menn
ber ifiater oor 2}erCünbigung beä ©tramrt^eitg bie üerle^te ^raueneperfon

gee^eticf)t f)at. Sluffaüen tonnte bie 33efc^ränfung be§ ^egriffei ber

Kuppelei, auf bie fid) ein einziger ^i^aragrapt) be,5iet)t:

§ 2-47.

„(SItern, meldte il^rc c^elicfien ober natürlirfien ^öc^ter jum ^eifc^Iaf

mit 3lnberen ober mel^e i^rc e^etidicn ober natürti(^en ^inber .^u ge=

fci)Ied)tü(i)er ober mibernatürtic^er Un.^ui^t mit Otnberen öerteiten, begef)en

ba§ 5)erbrec^en ber Äuppetci unb Werben mit 3u'^t§aui bü ^u 5 3fal)ren

beftroft."

„Siefetbe ©träfe trifft auc^ ^Diejenigen, metcf)e i^rer SSormunbfd^aft,

Äurotet, 6r,5ie^ung, i^rem Unterrii^te, bejietiungsroeife i^rer 3lufficf)t an=

Pertraute ^erfonen ju foli^en ^anblungeu Perfü^ren.

Saß „gemof)nt)eit§mäßige" unb „getoinnfü^tige" .Kuppelei ni(f)t be=

broI)t mürbe, fann Pon 5;;enjenigen nur gebilligt werben, wel(i)e .^wifd^en ber

fog. gebulbeten ^^roftitution unb ^orbeIIwirtf)frf)aft eine principietle ©ren^Unie

nii^t finbcn. "Jlnbererfeitl bleibt aber p erwägen, ob man e§ rechtfertigen

fann , unb bie 33erfuppetung , bie jur SSerfütitung unbefi^ottener ^äb(|en
bient, ignoriten barf ober bie S3ertuppe(ung unerwarfifenet ^^erfonen nac^

ben ^ier nic^t ^utreffenbcn @efi(^t§puntten ber SBeifiütfe at)nben barf. Xie

SSigamie, Don welcher ber XV. Slbfc^nitt (§ 251 ff.' fjanbett, befc^ränft

ber ©ntwurf auf f ot(i)e, bie in einer gültigen @^e öerbunben finb ; anberer=

feit§ werben ©eiftlic^e befonberi au§gejeid)nct, bie in fa^rtäffiger äöeife bei

bem 5lbfd)tuß einer ^weiten 6f)c perfa^ren.

15*
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S)a§ jpecififc^ nationale Clement beö ungariid)en öittroiirteä jeigt ]\ä)

Ijinmiebei-um in bei 33ef)anblung bev G^f)rOerte^ungen, mit bem fid^ bet

XVI]. 3l6jcf)nitt Beia^t. ©c^on bie 5ln3a'^t bec f)iert)^i; gc'^öriQeu ©ä^c

(§§ 258— 292) übertrifft ba§ üblid)e ?Jla^ anberer neuerer ©efetjgebungen.

5Die ©emngni^ftrafe atö eine principale ift im loeiteren Ummnge angebro^t:

bie ^'juläffigfeit ober Unjutäffigfeit be§ '-öetüeife§ ber 3Baf)rI)eit genau ge=

regelt (g§ 263 u. 264). 3Ber im ungarifd)en 5ßoit§d)arafter ainen 3^9
3ur mittetalterlic^en 9titterli(f)feit anerfennt, lüirb tt)o~§rfc^eintid) geneigt fein,

bie gön^lic^ unmoberne, mit bem ©runbfa^c ber ftaatebürgerli(^en

@teid)l)eit im ^^unfte ber SeieibigungSf ät)igf eit nid)t ^rmonierenbe

Seftimmnng ju bittigen, roonad) ber beweis ber 3öat)r]§eit auigeft^lofjen ift,

n^enn bie Se^uptung ober ber 3tuebrud SSer^ältnifje be§ f^amiüenlebenS

betrifft ober bie weib[id)e 6t)re angreift. 3lngeftd)t§ ber ^In^eic^en ber (5nt=

artung, bie fid) leiber in mandien ©r^eugniffen ber gro^ftäbtifc^en ^preffe

funb geben, fann eine |oId)e ^Beftimmung öon äu^erfter äßid)tigfeit werben

unb baju bienen, bie i^amiüenOerT^ältniffe gegen bie ßyceffe ber treffe ju

fdjü^en unb bie ^ßreffe in njirtfamer äßeife baran ju erinnern, bafe fte fid^

mit 5Prioatangetegent)eiten nid)t ju befaffen ^at.

Sluf bie Stjrüerletjungen folgt nid)t, tnie in S)eutfc^tanb , ber ^tüti=

fampf, Jonbern bie (Sruppe ber 2;öbtung§üerbrei^en im XVIII. 9lbfd)nitte

(g§ 278—292). äÖatjrfc^eintid) auf einem Ueberfe^ung§fel)ter beru'^t bie

Definition be§ 'OJtorbee, al§ ber mit „ ö orf ä|Ud)er Ueberlegung "

BeroirEten Jöbtung, wä^renb boc§ nur öom überiegtem Söorfa^e bie 9lcbe

fein tonnte, llebrigene fennt ber (Snttourf eine öierfadie Slbftufung ber

borfä^lic^en lijbtungen: 1) ^Dlorb; 2) 2obtfd)tag, ati bie oorfä^tic^ oTjne

Uebertegung bercirftc Jöbtung (3u($t^au§ öon In—15 ^al)ren); 3) jlobt=-

fd)(ag im l^eftigen 9Iffeft, fofort au§gefül)rt (3uc^tt)au§ bi§ ^u fünf Sa'^ren)

;

4) 2obtfi$tag jiisto dolore (,^er!er bi§ ju fünf ^a'^ren). 2)ie ^Jlitberung

toegen t)eftigen ^Iffeftes fann auc^ bem 3;obtfc^lag oon ^Ifccnbenten ^u (Sute

fommen. Stbmeid^enb öon ber f)errf(^enb geroorbenen 9luffaffung ift bie

Strafanbro^ung auf 5tnftiftung ober 33ei^ü(fe jum ©etbftmorbe, woran

fic^ eine Seftimmung wegen be§ fog. 5tmeriEanifd^en 2)ueII§ fnüpft.

§ 28::; lautet;

„^Jlit Werfer bi§ ju 3 Sfa^^ren Wirb beftraft, wer einen 3tnberen jum
©elbftmorbe beftimmt ober U)m ju biefcm 3n)ede wiffentlid^ 'iDttttcl unb

SBerfjcugc üerfc^afft.

.s;-)aben jeboc^ jroei ^45erfonen berabrebet, ba^ e§ auf eine im Dor'^inein

beftimmte Söeife öom Soofe abf)ängig gemacht werbe, weld)e öon i^nen

3um (Selbftmörber werben fott, unb würbe in fyotge beffen bie auf bcn

©elbftmorb gerichtete ^''anblung auägefü^rt, fo ift, wenn ber Sob nid)t er=

folgte, gegen beibe auf ©taatSgefängniB bon 1—5 So^^n 3^ erfennen.

3ft aber ber 2;ob eingetreten, fo wirb ber Ueberlebenbe mit ©taatSgefdngni^

Don 5—10 5a^«n beftraft."

5ln bie iöbtungSbelitte f(^tie|en fid) in paffenber Sßeife bie S5eftim=

mungen über ^weifampf im XIX. Slbfdjnitt (§§ 293—300), unter benen

biejenige am meiftcn auffalten bürfte, wonad^ o'^ne äBeiteres bie ©efun=

bauten al§ 3;t)eilncl)mer beftraft werben fotten, wenn bie Äämpfenben bie

5DueUregeln überfi^ritten l)aben.
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3iu bem barauf folgcnbcii ^^Ibidinitte übet Äövperncv(t'l3img ?;§ :^(il—
313) trivb bev foiift überall aniget^ebene ober hod} trenig gebilligte Unter-

jd)ieb je nad^ bet jtoanjigtägigen '^Irbcitaiiiüdfjigfeit toiebcr reaffumirt, toaS

ireilid) nid)t Söunber nel)men fann, ba rtucJ) bie Unterf(^eibung eine§ großen

unb fleineii Siebfta'^Ig (mit ^Küi-ffic^t auf bie 3Bertf)grcn,^e öoii .")0 (55ulben)

unb eine§ großen unb fteincu 23etriige^ ?liiinnl)me ianb. (So folgen a(g=

bann im
XXI. 3lbfcE)mtt, 33erbred5en unb 25erge^en in ipi"ÜcE)t Quj bie öfjcnt=

li^e ßJefnnbfjeitepflege;

- XXII. 3lbf(f)nitt, 3}ertel3ung ber perjöntid)eu (^rei^ett burrf) '•^Uiöat=

pcrjonen;

XXIII. 9l6|(f)nitt, 23er(etjnng beä 33riei= unb 2;cpef(i)engef)cimniffe§ burcf)

^4}nbatperfonen

;

XXIV. 3Ibicf)nitt, ^43er(e^ung frcmber ßct^fimniile;

XXV. '^lbjd)nitt, .öau^iriebenäbrud) burd) 'l^riDatperfonen,

unb aUbann bie (5igent^um§tier(el3ungen burd) j£;icbfta(){ XXVI. -ilb=

jc^nitt), ber a(§ 3}crge^en im ^Jtarimum mit fe(^»monntlic^em ©ernngni^

bebro^t i|t, burd) 'litaub unb ßrprefjung (XXVII. Slbjc^nitt), bur(^ Unter=

jd)(agung, 33erlet^ung ber geri($t(id)en ©perre unb Untreue (XXVIII. 9lb=

jc^nitt), wobei ju bemerten , ift, baB Unterfd)Iagung atä 3}crgel)en Rätter

als 5Eieb[tat)t, nämlid) mit {^iefängniB bi§ ju einem ^a'^re bebro^t i[t,

burd) n3iberred)tlic^e xHnetgnung (XXIX. :}lbf(f)uitt), moI)in ber n-ü^er jog.

gunbbiebftal)t tierfe^t föurbe, burd) ."pel^terei unb Segünftigung (XXX. %b=

jc^nitt), burd) a?etrug (XXXI. ^i(bfd)mtt).

2)aran id)liefeen »id) n?eiterl)in Urf unbe nf älfd)ung (XXXII. ?lb=

|d)nitt) mit mannig|ad)en 3}erbcifernngen in ber .^larftellung bi§t)er fontro=

öerfer "»Baterien, ^luäftellung unb 58enufeung Talid)lid|er är^tltct)cr unb

@euieinbe,ieugnine XXXIII. ^ilbfd)nitt); betrügerifd)er unb fd)ulbbarer

33anEerott (XXXV. ?lbfd)nitti ; Sad)befd)äbiguug (XXXVI. ^ilbid)nittj.

53on ben übrigen gemeingefäf)rlic^en 3}erbrec^en, mit bcnen fid) ?lb=

fdjnitt XXXVIII unb XXXIX befdjättigen , ift bie SSranbftijtung unter

eigener 3;itelid)ritt auögefoubert (XXXVII. 3Ibfd)nitt). Sef)r nac^al^mungö=

mürbig erj(^eint ^ier bie in § 423 9lr. 2 auSgefproc^ene Üualififation, U)o=

uad) 2)erieuige mit ;^)Ud)tl)au§ bon 10— L") 3af)ren beftraft tnerbeu ioll,

toelc^er eine i?ird)e, eine öffcntlidje 53ibltot^e! , ein öffentlic^ey '^lrd)it) ober

ein ©ebüube, in Ujelc^ent jum öffentlid)en (S5cbrau(^e bienenbe wiifenid)ait=.

lic^e ober ^un[tiammlungen aujbema^rt, ober in roetd)en <5d)ie^pulüer ober

anbere 3ünb= unb erplobirenbe Stoffe erzeugt ober üerraa^rt merben , in

SSranb fe^t, toenn auc^ ju einer 3eit, toä^rcnb iueldjer 9liemanb f\ä) barin

aufhält.

2l(S eine 6injd)iebung in ber fonft regelrechten S^olge erfd)eint bie 33e=

fteiung tion befangenen im öierjigftcn 9lbfc^nitt unb bie J?laffe ber 33er=

brechen unb 3}erge^en gegen bie bettjoffnete ''Madjt im ^^Ibfd^nitt XLI. -^In

öiel befproc^ene neuere ^-IJorgänge in 2Bien erinnern bie §§ 454 unb 445,

bereu Urfprung jeboc^ bereits einer früheren ^iit angehört.

§ 454. (?> 428 b. i}t. (5.)

„2Ber in gnebeuSjeit 'Inorbnungen unb (^egenftänbe, tt)eld)e bie .i?rieg§^

mac^t ober bie ^riegööcrt^eibigung beg Staate? betreffen unb Oon benen
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er toei^ ober toifjen fann, ba^ fie gcl^eim p Ratten finb, burd) Uebertretung

eines 3}erl6ote5 , buvc^ 3n*fjü'^rung ober Sßorjpiegelungen ju bem 3^ccfß

QU5fpäf)t , um barübev einem fremben ©taate 3Jlitt^eiIungen ju mad^en,

wirb mit StoatögeTöngni^ bi§ ju 5 ^fo'^i^en unb an @elb 6i§ ju 4000
©ulben beftrajt."

§ 445. (§ 429 b. m. g.)

„9)lit StaatSgefängni^ h\§> 3U 5 ^a'ijxen imb' an @elb bi§ ,]U 4000
©ulben tüivb beflrait : wer über bie ©tellung , bie 93elt)egung , bie ©tärfe

unb bie Cperationen ber bemaffneten ^Jlad)t ber öitervei(i)if(^=ungartjc£)en

5JlDnard)ie, über ben 3u[tanb öon fyeftungen unb 33eieftigungen , über bie

5)tenge ber äBaffen, bee Ärieg§materia(§ unb ber lu§iüftung§gegenftänbe,

über bie ?(utben)at)rung, 5Jtenge, IBefc£)affen"^eit unb ben Transport öon
Sebenemitteln im SBege ber ^srefje ^Dlitttieitungen maci)t, wenn ein 3}erbot

foId)er ^]}litt^eilungcn erlafjen würbe, ober au§ ber 33ej(i)affen^eit ber 5)lit=

t^eiiung ober au§ hen Umftänben erfennbar mar, ba^bur(i)foI(i)e5Jlitt^ciIungen

ba§ (ctaatSinterejfe berieft wirb. 3tu§genommen finb 5Jlitt^ei(ungen, meiere

eine öon ber 9fJegierung jur Ceffentlid)feit gebrai^te 'JZa(i)ri(^t entf)alten."

5Den 23cl(^[u| bee befonberen 2:J)ei(e§ mad)en enblic^ bie 35erbre(^en

unb 33erget)en im 5Imte unb g)Uprau(^ ber ^IböofatenfteEung (Stbld^nitt

XLII) unb einige 8d)(u^beftimmungen (XLIII. 5Ibj(i)nitt).

^Jli(^t unerwähnt mag babei bleiben, ba^ ber (Sntmurf eine in S)eutf(^=

lanb öiel erörterte S'^'^S^ pofitiö unter einem eigen tf)ümlic^en (Seftcf)tepunfte

erlebigt. 2tuf bie 6treitig!citen ätoifc^en 5lrbeitgeber unb- 5lrbeiter bejieJjt

% 176:

„SBegen bes 23erget)en§ ber @elDatttl^ätig!eit gegen ^priöatperfonen wirb

mit (SJefängni^ bi§ ju 6 Monaten beftraft: Wer Wegen ©r'^ötiung ober

.g)erabminberung bei 3Irbeit§tof)nc§ gegen einen 2lrbeiter ober Strbeitgeber

©ewatt anwenbet, i^n wörtlici) ober tt^ätüc^ beletbigt ober mit ©ewalt

bebrolt)t.

S)tefelbc ©träfe trifft auc^ S)iejenigen, Weld^c ftd^ öor f^fobriten, 2öerf=

ftätten ober fot(i)en Orten , Wo 5trbeiter befd^äftigt finb , ober öor ber

SBo^nung , he^ro. bem 2lufentt)alteorte bc§ 5lrbeitgeber§ ober 5lrbeitleiter§

äufammenrotten, um ben beginn ober bie ^^ortfe^ung ber ?lrbett äu fiinbern

ober bie '^Irbeiter jum 93ertaffen ber Slrbeit ju bewegen."

(Sine Dorurt^eitöfreie '^^rümng be§ ungarif(^en @ntWurfe§, bcffen rein

rebaftionelle fyragen wir unbcrül^rt liefen, fonn nicf)t um'^in, anperfennen,

baB berfelbe ber Slufmerffamfeit alter ©trafpotitifer im f)ö(^ften 5Jta^e

Würbig erfi^eint. i^^ür ben öom Suftijminifterium ausgegangenen Entwurf
gereidbt es ^u einer befonberen ßmpfe^lung, ba§ im @rD|en unb ©onjcn
feine ©trnftur burd^ bie ^a^rcic^en Stbönberungen ber ^uftiä^on^i^iffion

nid^t öeränbert worben ift. äöae ben SBert'^ biefer '^tbänberungen anbelangt,

fo fönnen nid}t wenige al§ cntfc^iebene 35erbcfferungen anerfannt werben;
man evtennt auT ben erften 33li(i, ba^ in ber ^fuftiäfommiffion bie Männer
öon gereifter praftifd^er örra^rung weitaus bie Ober^anb ge^bt {}aben

über bie rein bottrinären .ffritifer. 9Jlan(f)e 5Ibänberungen f(^einen öon
äWeifcl()aftem unb anfeditbarem SBert^e; um enbgititig barüber urtl^eilen

3U fönnen, mü^te man bie 5ßeratt)ungen genauer fennen; toa^ bei un§
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nic^t ber i^aU ift. Gin^etnc @egemjorjd)(Qge bet 3fufti3fommi||ion ev|d^einen

bagcgen l^ödift bebenflid^. S)Q()in ^ätjltn toir bie in j; 06 ^Ibf. 3 enthaltene

33eftimmung , tuonad) im gaUe beö S}evjuci)eö baä (yerid)t iüd)t getiatten

jein foU , bie auf baö öoÜenbete i?evbved)en ober ^^ergefjen angebro^ten

'Jicbcnftiafen bei ^JlmtSDerlufteö unb ber ^eitUd^en @ntäict)ung ber politifdien

9tfd)te ju öerf)ängen.

9Ö0 ber ©ejetjgcbcr an beftimmte «Strafübet , tüie in 2)cutjd)lanb an

bie 3ud)t^flu§itraie , ipso jure eintretenbe ß^renfotgcn fnüpjt, l)at eö fein

^^ebcnfen, bei ber Subftitution einer niebrigeren (Strafart and) bie G()ren=

folgen fallen }u laffen. 2Bo aber, tt)ie in Ungarn, ber (Sefe^geber in iebem

einzelnen i^aUt einen 'vHnfc^lufe fud)t an bie 5yoIf§übei\^eugungen, inbem er,

\t nad) ber "Jlatur ber einzelnen Sclifte, geroijfe @t;renfoIgen nnabf)ängig

tjon ber .^auptfreit)cit§ftrafe eintreten lä^t, ba fann man nic^t fagen , baß

burd) ba§ S^erfuc^öftabium irgenb etroaS 6rl)eblid)eö im 33ergtei(^ jnm üolt=

enbeten 5öerbrec^en öeränbert loirb. S)enn ta^ ^-princip be§ ®cfe^geber§

ift bei ber jpecie Uen 3lnbrot)ung ber S^renftrafe bie in Uebereinftimmung

mit ber 9]olföüberjeugung ge^ttene Sßürbigung einer al§ befonberg fd}änb=

lic^ eroc^teten ©efinnung. 'Qln biefcr Söürbignng fann ber S]erfuc^ ber

betrcffenben ©traf t()at nid)t» änbern ; benn eben im 33erfuc^ manifeftirt fid)

bereite jene fubjeftioe SBiüenSric^tung , bie ber @efe|geber mit ber @^ren=

ftrafe treffen icitt. Üinr burd) bo§ SSor^anbenfein mitbernbcr Umftänbe,

nic^t aber burc^ ben 53tanget an 58oIIenbung fönnte an bicfer Stuffaffung

etma§ geänbert merben. ©anj abgcfefien öon bicfer allgemeinen ©rwägung,
ergeben aber bie öon ber ,ß'ommiffion in biefem ©türfe befd)toffcnen '^h=

änberungen ^^al^lreid^e Unuiträg(id)feiten unb Unebent)eiten im Strafmaß.

Söenn beifpietsroetfe nac^ bem ßntmurfe ber @e^ütfe an einer ©traft^at

nad^ ber ^Inatogie be§ S5eriud)5 beftraft merben foll, menn beim 5öerfuc^

einer Straftt)at bie auf bie ^BoIIenbung gebrot)ten S^renfotgen nid)t einju»

treten braui^en unb ttpenn ferner im 5tttgemeinen unjmeifet^aft bie ©träfe

eines Segünftigers nod^ unter berjenigen bei ßle^^ütfen Quantitatiö ,^u be=

meffen ift — mie fonn man allbann mieberum in § -JT?, ben bie ^ommiffion
eingefügt ^t, bcftimmen, ha^ bennoc^ ber 2tmtlöerluft erfannt merben mu|,
toenn auf bal begünftigtc Sßerbred^en 'iümtlöerluft gebrol^t toar? ^ätte ber

(5d)ulbige fid) allSe^ütfe ettoal me^r ertaubt, all er toirflic^ öerübte, fo toäre

bann ber Ütic^ter oermögc ber 9lnaIogie ber 3}erfud)lftrafe nic^t üerpflic^tct

gemefen , @f)renfotgen eintreten ju la|^cn. 5£;ie ^ommifjlon ^at 'Ijier einen

SBibeifpruc^ inl ©efe^ gebrad)t, ber nur burc^ bie Sjßieber^erftettung bei

Suftijminiftei-ialentwurfel ^u befeitigen fein bürfte.

2Bir begnügen unl mit biefen Semerfungen um fo me'^r, all unfer

3tDed nid)t bal)in ging, irgenb meld)e SerbefferunglDorfc^läge unfererfeiti

3U bertreten, fonbern t)ielmef)r barauf abhielte, im Söege ber fummarifd)en

S3eri(^ter[tattung bie 3tufmerffamfeit beutfd)er t'efcr auf ben ungatifd)en

ßntmurf f^injulenfen unb 2)aljenige aniubeuten, toal einet bcfonberen 5ße«

ad^tung mert^ erfd)eint.

S)ie ©trafgefe^gebung in ben beiben 2;£)eilen ber öfterreidE)if(^=ungavi'

fd)en ^onard)ic ift ^roeifellol eine fe^t n)icE)tige 5lngclegent)eit für ben ge=

meinfamen ©taatibeftanb unb feine innere 58efeftigung, folglid^ aud) für

SS)eutfc^tanb, meiere! ©runb ^at, nid^t btol freunbfd£)aftlid^ biplomatifd^e,
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fonbern anäj tDiffenjc^aftlii^ literarijdie 58ejiel§ungen 3U Defterreid^=Ungarn

t^unlid^ft äu |)f(e9en. SCßenn man nirf)t feiten barüBcv ftagen f)5tt, ba^

fid) in Ungarn eine ftarfe 3lbneignng gegen beutfc^e Äuttur funb gebe, fo

i[t ininbe[ten§ burd) ben üortiegenben ©ntroury eine^ ©trafgcfeljbudjeö bet

©egenben^ciS foweit geiüf)rt, ba^ auc^ in Ungarn ber 3iiia"iiiiß"^)flng "i^t

ber beutfc^en 9ted)t5n)ifj[cn!(i)ait nid^t gering öeranfd>Iagt toorben ift. Sei

einem 33olfo, ba§ mit einem fo lebhaften ^lational^gefü^t auSgeftattet ift,

n3ie bie Ungarn unb feine ©igenarten fo t)äufig beftreiten f)ört, märe e§

immert)in ein öerjeiijlidier ^rrtljum, menn es feine (egi§Iatorifc§e Se(6ft=

ftänbigfeit baju benu^en moltte, fid) g(eid)fam eine infutare ^u'^^'i^Pi-'^i^ßnä

äu üerfd)affen. ^n S^irflid)teit mufe man abec jugeben, ha% in 3^eutfd)=

lanb p Seiten be§ SDeutfi^en 33unbe§ tro^ ber tt)eoretifd)en 5e[tf)altung be§

fog. gemeinen 9ie(^t§ in ber ©trafgefe^gebnng ber ©inäetftaaten i)äufig ein

ftärfercr ©rab öon eigenfinnigem *^artifu(ari§mu§ lEierüorgetreten ift, atS

gegenmärtig in bem ©ntmurf eine» ungarif(^en Strafgefe^bm^eS ber O^att

ift. ©DÜte ber gcgentoärtige ßnttönrf ©efe^eSfraft erlangen, fo mären mir

fid)er(id5 in ber ßage, au§ ber forgfältigen 2?eobac^tung ber ungarifdien

8traired)t§pf(ege im 3Bege ber 5ßergleid)ung mit unferen eigenen ^uftänben

5Jtan^ertei jn erfahren unb äu (ernen, mos ben Strafrec^tlreformen ber

tommenben Leitungen at§ nü^tic^e SJorarbcit bienltd^ loerben fönnte.
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I. Stflöts= uiib ööIhmEiijt, bfutfrijfB nciiljsrcrfjt iiiib KridjogcfffegfbiiHg,

(iffentli(t)e (grfnnbiirüo^llege.

A. 58 ü d) c r u n b Ü3 r o j d) ü|r e n.

1. ^Jlciü, Jic .Oaftpf(id)t bet ^poftaiiftalten. iOerflleidjenbe Stitbien über bie ©efets--

gcbung ber Sc^>T)et3 unb ber ^Jadjbaiftaaten.
"

Seipjtg, Scrlog ton STundct u.

^umblot. 1877. (VIII unb 180 S.)

2)ct burd^ jein bereits in jmeiter 5tuflagc erjd)ienene^ „ letegrapfjcnr cdjt

"

Bcfonnte Serfaifer t)at in biejetn neuen 2Berfe, mit toelc^em er ben Jdinieijcrijc^en

3uriftent)erein gelegentlid) befi'en lefetiäf)riger Sierjommlung begrüßte, miebcrum einen

id^Q|cn§n)crtt)en Beitrag ,3_ur 9?earbcitung be§ Süerfet)rlrcd)te^ geliefert. Seit beut

ßrlqeincn ber guten Sdjrtft t)Dn ®ab über bie .Haftpflicht ber bcutfd)en *Poftanftalten

1863) t)at bog 5)erfel)r5n)efen, n)e(d)C6 au§ bem eben erlaffenen Üitglement für 0'eic"=

fprcd^ämter öieüeidjt balb ein ius telephonii auabtlbet, burc^ tu Umgeftattung ber

beutf(^en 33eri)ältniffe 1866 unb 1870 toic burd) bie SBeftimmungcn he^ 2Bettpoft:

üereinibcrtragee Dom 9. Cctober 1874 einen io(d)cn Umfdjttjung erfa()ren, baR eine

^Jteubearfaeitung ber au>j jenen 33crf)ä[tniffen t)erDorgef)enben 9icd)t'3fragen münfc^ens:
njertf) erjdjeinen fonnte. Irotjbem l)Qt eine folc^e bia^er nic^t ftattgefunben, obgleic^

bie foum umfangreicheren SJeftimmnngen be-3 @ifenbat)n=>.HaftpfIid)tgeie^e3 Dom 7. ^unt
1871 3al)treid^e Sd)riften, toic bie öon 'Jianba, l'et)mann, feimon, 3u SDortäufern,

jafjlretc^ere Schriften, u. a. bie tion (Snbemann, (fger, 5^0"^- S^cobi, f^al) ,}ur golge
f)otten.

Sorliegenbe ©djrift be'^anbelt nun bie intereffante fjfrage nad^ ber .^dftpfltc^t
ber ^^oft, I)auptfäc^lid) an ber .^anb gefefeüc^er Jöeftimmungen unb insbcjonbere im
21nfc^lu§ an ben ©ntrourf eines f c^njeijerif d)en 5|]Dftgeie|eö. 3» ^ieiei: Süeife

bietet fie met)r — mie auc^ ber litel befagt — Perglctd)enbe Stubien aU eine bog=

matifd^e ©rörterung unb bilbet fo gleic^jam eine örgänjung ju ben 2Berfen oon
gnijrim (;2Jtarburg 1854), ^Jiütter (Seipjig 1857, II. Aufl.), Jpütter, m. IV.,

ö. I4nbe, toic ju ben ^tuffätjen bon .Rompe, SBoIff unb föolbfc^mibt, meld)e

bie ^Inlnenbbarfeit ber gemetnrec^tlid)en ©runbfötie (befonbetä ber über bie de recepto
actio gettenben) auf bie üortiegenbe ijixaa,z tt)eoretifc^ erörtern.

5Jur in furjen 2Borten tonnen tüir t)ier junäcfjft einen Ueberblicf über bie fleißig

gearbeitete Schrift geben, um bann einige »enige ^»unfte befonber^ i)eröor3ut)eben. —
2;ie breijefin 2tbfd^nitte ber Schrift gruppiren fidj u. ül. in Pier 2l)eile: @inlci =

tung, SIKoemcine», befonberer Jbeil, proceffualifdier f formeller)

-IfieU.
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2)ie ©tntettung gibt einige gefd^id^tüdje 23emerfungcn, Stnbeutungen über
ben Umfang bei ^^oftbe3itf-3 in nerfdjiebcnen Staaten, über Drgonijatiün bcr jd^njeije:

vüdjen ^bft unb über einige finanjiclle (Srgcbniife, 3llle» luenig in Se^ie^ung 3Ur
„.^aftpfltd^t" l"tef)enb.

^m brüten '^Ibfdjnitt folgt ber „allgemeine Ztjül" ber l'cbre, in toelc^em

ber SJerfoffer fur,^ bie red)tlict)c ^Jiatur ber öon ber !^Joft gcmod)ten ©efdiäfte erörtert.

Sel)r richtig lüirb bemerft, ba^ bicje ©efc^äftc ntd)t unter @inem 9iamfn, unter

C?in -Princip äufammen^ufaffen, üielmet)r ju fc^ei ben f^icn: hii SScförbcrung tion

'4>erionen, Briefen, ^-^adeten, fei locatio operis, nic^t operarum — im S3Drüber=

ge^en Inirb i}\n aud) ber üeralteten ?luffaffung, all feien bie ©runbfä^c ber actio

de recepto i)ier anjunjenben, gebad)t — ; bu ®ctbgefd)äfte feien ii)i'üi 5Jionbat
(5iad)nat)me), tf)eilä ^Iffignation (^bftanttjeijungen) ; bie 3iMtenung gerid^tlic^er

Steten fei ebenfall-3 9JJanbat; bie iöeforgung bei 3^ itnngibebiti djarafterifire fic^

oll 6 m m i f f i n I gefd)äft.

^lad) biefen furjen Einbeulungen über bie re_d)tli(^e Ülotur ber ^poftgefdjäfte

folgen Siemertungen überCrt unb 51 rt ber (Einliefe rung, über bie ©injeln^eiten

bei bcr „3lujl)ingabe", über bal 9{üdf orberunglr cd)t bei Slbfenberl, ba^
gleid)fam bie Sinologie jum right of stoppage in transito bilbet.

2'en ©dölufe bei oEgemeinen iljeill bilbet bie einge^enbe Sorftetlung ber Sibe»
rirungigrünbe ber ^oftonftotten, ttjelc^e ablDeid)enb öon ber Stnorbnung bei ©ob
rid)tig an biefer Stelle gegeben ift. ^n grünblidjer äßeife loerben l)ier bie ein:

jelnen ^öUe erörtert, in benen bie |)aftpflid)t ber ^oft fortfällt: bie SBegbebingung
»or ber Ueberno^mc, bol ^iid^tnor^anbenfein einer ©d)ulb ber ^^oftüeriüoltung —
mit geredeter 2Bürbigung bei § 6 bei bentfi^en ^i^oftgefeiiel f„unQbn)enbborel 5Jotur=

ereigntf^") — ^Borljonbenfein einer ©d)ulb bei Slbjenberl, 33eict)affenl)eit ber Senbung,
@ntflel)en bei Sdjobenl ouf frembem ^JJoftgebiet, bebingungllofe "älnnabme ber Senbung.

^Jiod) biefen grünblicben, 3um 2^ei"l feffelnben Ö^rörterungcn gefjt ber 23erfoffer

5unäd)ft in ben foigenben fed)l 3lbfd)nitten jur ©arftellung bcr §aftpflid)t bei ben
einjetnen Slrtcii ber 5poftfenbungen über (p. 54—112) unb 3lBar 1) bei getoö^n=

ltct)en Briefen; 2) bei eingefc^ricbenen Senbungen; 3) bei ©enbungen mit 2Bertl):

ongabe; 4) bei ^>adeten o'^ne 2Bertl)ongabe; 5) bei ©elbgefc^öften ; 6) hä 58eförbe=

rung t)on ^perfonen unb 9teifegeparf.

^n einer ^tociten |)älfte bei befonberen S^eilcl folgt in brei Slbfdjnitten bie

Snfammenftellung ber ^ßeftimmungen über bie .öoftpflidjt im internationalen
$erfet)re — nebft einem (Jrcurfe über ben Süeltpoftoerein — über bie 2}crpflic^tung

bcr 6if enbo^nücrnjaltungen gegenüber ber l^oft, unb eine ßrörterung über bk
.g)oftpfli(^t ber Loftan gcft eilten.

2:en Sd^tuf3tl)cil bilben Semcrfungcn über bol ßlogerec^t bei Slbfcnberl unb
Slbreffoten, über bol ©igcntbum on Briefen, über bie {^riftcn, in rteld^en jenel Utcd)t

geltenb 3U moc^en, über ben Ö)crid)tlftanb ber 5poft jc., allel me^r ergän3enbe iöe=

merfungen, all erfc^öpfenbe (Erörterungen jener überoul n)id)tigen fragen, bercn

grünblic^e Seontniortung auf Jocnigcn Seiten ni(^t tl)unlid^ ift.
—

5(ll SBeigobe ber Äd)rift finben tvix ben (Enttourf bei fdjtoeiserifdjen ^4-^oftgefe^el

unb ben 2BeitpoftDercinlüertrag mit obgebrudt.«

61 fonn nun nic^t mit menigen SBorten '^ier über eine auf fo grünblidjen

Stubicn berul)enbe Sd)rift tioUftänbig gcurtbeilt, üielmel)r nur (Sinigel t)eroorge^obcn

toerben. 2Bie ber genauere 2;itel befogt, moEte ber Serfoffer feine bogmotifc^e 6r:
örterung geben, foribern nur bie öerfc^iebenen ^^oftgcfe^e üergleic£)cnb barftcllcn. ^n
biefer aÖeife ift oud) bie Sd)rift eine fcl)r grünblic^c ^uiotnmenfnffung ber gefe|lid)en

JBeftimmungen ber Sc^tocij unb onberer Staaten, unb ift bie befonbere SBerüdfic^»

tigung bei f r a n 3 ö f i f d^ c n unb norbomerifonif^en Oiecbtel öor3Üglid; 3U loben.

S^aB ber Aperr SSerfoffer bei ber Sufammenftellung feiner „Stubien" surteitcn oud^

fol(^e mit aufgenommen l)at, meiere nid)t gerobe birect in bol fpeciell bel)onbelte

©ebiet gehören, m5d)te nid)t immer 3U billigen fein, unb märe el münfdjenihjertf),

hjenn bie Suft 3U (Srcurfen, mie folcbe fid) 3." 33. in ber 2;orftellung ber Crgnnifation
ber fcfen)ei3erifd)en ^oft, ber finan3ienen ©rgebniffe ber ^Perfonenbeförberung (p. 13, 24)
unb in ben fc^niungüotlen „Dieflerionen" über bk -Jlufgoben bei fommenben 5i}oft:

congreffel (p. 118 ff.j finben, ein njenig eingefd)ränft hjürbe.

SBenn in ber obigen möglid)ft objectio gel)oltenen ^n^oltlon^obe bie ©inleitung

nur furj bcrüljrt mürbe, fo möd)te ?Heferent "fid^ ^ier erlauben, feine perfbnlic^e 2ln=
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fid)t bat)in 311 äiifjetn, bnß jene „geldjic^tlidjen S^cnierfungcn", tuie bie ^Inbmtunqen
über ben Umfang bt% ^^oftregals trienig 3it)crfentjprcd)cnb ctfd)cinen: fic finb für bcn
f^ad)inann übcrrlüiMg, fiit bcn ^Jirfjtfadjmnnn ju bürftig nnb übetf)onpt jn ongemcin.
5lm gceignctftcn tuärc cntfd)icbcn eine für ba^ fpccicfl bcl)anbcltc Öcbiet pafjenbc ge»

id)id)tlid)c ©ntmiffclung ber .fTaf tpfl id)t gen)ejen: eine joldje Sfi^^e Ijätte fid)

!)Qnptfäd)ltd) nnter ä?evürfiid)tignng bc» prnt^ifd)cn ^fed)t§ in intcrcfiantct Sßeije

nad) bcn otlerbings jctftrcutcn ^Ininctfnngcn »;::tcpf)an§ in beffcn 'Ü.^crf j). 52, 119,

269, 689 , nad) bcn »cfliinmnngen bcv ^l^oftorbnung öom 10. ^uguft 1712, bei %. «.=5R.

II. 15, § 185—206, nnb be§ ©eje^c? Dom 5. Siini 1852, § 10-19 unfd^njcr geben

lafien.

3ugleid) fei ()icr barauf aufincrffam gemad)t, ba\] für ein fo cingel)enbcs 2Berf

eine Öi teraturnngabc Hcrmi^t luirb, lüic fie ber .^err Söerfaffer 3. i8. in feinem

„Ie(egropt)enrcd)t" anSfü{)rlid^ gegeben t)at* .

©cgcnübcr bicfen mc^r nebcnfäd)lid)cn 5Jiängeln ber Einleitung bitbet ber

^>auptt fjeil eine fe()r einge()enbe unb 1 b e n ? to e r t-^ e 2?atftellung ber üct«

ft^iebenen ®efe|!gcbungen : bie rcc^tlic^e 6f)arafterifirung ber ^4^oftgeid)äfte ift afler:

bingv nur eine fur^e, gemäfj bem 3^^^^ ^<^- Söerte^, unb ftef)t in biefer ibe3iel)uug

ba? Ielegrapf)enred)t be^ i^erfaffcr-? mit feinen nu§füt)rliri)cn (5rörtcrnngen treit üorau:
julueileu mag and) bie 'Ühiffaffung be§ *J}erfaffer§ anfe^tbar fein, toie 3. ib. bie ber

„i?erfidjerung?gcbül)r" (]). 77 1 niri)t al^ fold)ev, fonbetn aii cr{)öI)te'o 5porto, eine

5luffaffung, roeldjc in2befonbere gegen ®ab p. 56 nid)t überjcugenb begtünbct ift.

Sa^ üorttegenbe 2Jud) t)at burc^ feine einget)enbc (SJefetjeäjufammenftcHung tiiele

Sorjüge: feine bi§ in? (finjetne gef)cnbe 2i)ftematif .^eic^net e^ t)ortt)eilf)aft au? bor
bem „ielegrapt)enred)t" bc5 ^yerfaffer^: bie richtige Stellung ber yiberirungggrünbe

ift fd)on ()ert)orgef)oben. (*'? mu^ jum vi:d)(uffe nod) auf bcn t)orurtI)cil5freien Staub:
punft t)ingett)iefen lüerbcn, Don tDc(d)em au§ ber iJcrfaffer unmotiöirte UJor =

rcd)te ber ^'oft, gerabe in fef)r bcbeutung§t) 1 len j^Äöf"- ^'^ ^if fjorberung

bc5 i8cmeife§ reglemeut-?mdßiger ßinüefcrung, ben 2Iu§fd)luf] ber ^rüfung§pflid)t be§

(Smpfiingcro unter gcmiffen ^^orausfe^ungen, ba^ ^JMd)tbeftc^en ber .^laftpflidit für

r edjtieitige tßbrjeigung ber Gin3ug§manbote (i. e. ^^oftouftrog^briefe) p. 3><, 42 ff.,

99) in fef)r rid)tiger ^ffieife fd)arf tabelt!

©0 gibt ba-? SBerf baburci^, ba^ c§ bie gefeWic^en SBeftimmuugen ftrenger Ärittf

untertuirft, itoax feine bDgmatifd)e 2:arftcIIuug — eine fold)c mill c? ja auc^ nic^t

liefern — aber aud) nid)t eine nur tobte ßompitatton tion ©efetien, fonbern entwirft

für 3eben, ber ben poftnlifdjcn äJ!eTl)aÜniffen niit)er fte()t, ein lebenStoUei i^ilb jener

in unferem ^^italter fid) immer f)errlid)er eutfaitenben (?inrid)tungen. ?vreubig be--

grü^en tv'n bat)er bie Schrift beg auf bem vvebietc bei 33crfet)r#red)t'3 fd)Dn rül)m:

lid^ft befannten 23erfafferi, empfe{)len bemfelben für eine ethjatge jloeite 3luftagc obige

Semerfungen 3U geneigter 33crürffid)tigung, unb boffeu, ba\i bie ?lrbett fotoobl in

poftatifd)cm Greife, iri'e bei jTcnen, mc[d)c ein met)r cmU unb bonbelered)tIid)eö 3n=
tereffe (}aben, tocrmöge itjrer grünblit^en örbrterungcn bod)roid)tiger iyerfel)r?'rcd^t5=

fragen an ber .^onb fo üie(fad)cr in^ unb austönbifc^er ©efe^e^beftimmungen, eine

im ^lögemcinen beifiiUige 5lufna()me finben loirb.

Dr. w Äird^en^eim.

2. §1. öüu .Slir(I)cnlicint, Dv. Tie ted)ttid)c 9iatur ber 2lntrag§beltfte. Tübingen,

.^. l*aupp'f(^e 58ud)l)anb[ung, 1877. 91 S.
2^ie üortiegenbe Schrift entftanb „im Sommer 1876 anläfjlic^ einer ^rei§au?:

'

fdireibung ber red^t^: unb ftaat§n)iffenfd)afttid)cn '31btl)ci(ung ber ^nnSbrurfcr öod)--

fc^ule — unb ert)iclt Don bort — ein Gbrenbiptom." 2:er 23erfaffer legte fie bann
bef)uf§ ßrlangung ber S^ottorlcürbe ber recl)t'3tDiffenfc^aftlid)en gafultät in Tübingen

^ 3lu§er ben bom Söerfaffcr p. 30 angefübtten Sd^riften f. f)üttncr, ^ßoftloefen,

SBanb IV, 1857. 0. Sinbe, ©ieRen 1859. (4Jolbfd)mibt in feinet i^ettfdjrtft m. III

p. 352. ^untijänel, ®loud)au 1836. fferner: S^iffcrtationen öon '-Brenner, Söerncr,

(praef. 0arppred)t 1707, ÜJlartin?, Jcnjell Erifordiae, 1727
,

^c^el« Tübingen,
1757 über bie lyra^e nad) ber ?ln>uenbung ber de recepto actio auf bie 5poftt)aft:

pflid)t. — SJeiläufigju erluäbnen: ÜJlenjel, 2'eutfd^c iPoftt»erfid)erung§fragc Tübingen
1876 .
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Düt imb fie }ax\b f)iet, luie un^ bn fBn\ai]n mittf)eilt (^üorteüit ©.!1V), „eine au^n--
otbentlid) gütige 5lnerfemmng". Unb 5lncrfennung üexbietit bie ©d)tift, menn id^
aud) bie ©runbanidjouung hü SBerfaffer^ iiidjt billigen fann.

2en ^anpttijiU ber ©d)tijt bitbet bie Seftiinmung ber ied)tlic^en 5Jatnt ber
tUntvagäbeltfte (S. 37—69). ajorouägefdiirft f)Qt ber ffieriafjer eine (jiftotif^e (fin=
leitung, bie ober n?o^l äum 2;f)eit überflüjfig ift, meil bie ^.Jlnttagsbelicte, rote ber
SBetfaffer jelbft an me{)reren ©teilen (©. 64, 90) beniet!t, ber neueren 3eit ange=
l)ören. 2lm Sdjluffe ber ©d)rift t)anbett ber ^ßerfoffer, abe,r nur furj, Don ber -j^erion
bC'g äJerle^ten, Don bem Uefaergang unb ber äJeräuBerlidifcit ber 2lntrog^bered)ttgung
u. f. h). Sa ber Serfafier auf biefe fceiben 2£)cile feinen großen Söcrt^ legt, ben
erften nur als „notf)n)enbige 5iJorbereitung", ben legten alo „naturgemäßen Slnl^ang
einer DoUftdnbigen (?) Sarftenung" bctrQ(f)tet, jo broudje id) Ijier nid)t nät)er auf
biefflben einjuge^en. ^Jlnbers Derl)ält e^ fid) bagegen mit bem ^aupttl)eil ber ©(^rift.
SLer SJerfuc^ bcö Sjerfafferd, auc- ben ©runbprincipien bes Ofiec^ts' „eine qualitatiöe
SBeftimmung ber 3lntrag§beUfte ju geben unb beren Ärei^ nad) it)rer inneren
9iatur abäugreuäen" (äJortoort ©.111), Derbient uid)t unerraäl)nt ju bleiben, ^d)
gebraud)e babei fo Diel mie mögtic^ bie eigenen äl>Drte be^ 23crfaffer§, beffen 2:ar=
ftellung übrigeng nid)t frei Don äBiberjprüdden ift. 31ud) muß ber Sßerfaffer ge(egent=
lid) bem prattifdjen SBebürfniß ftünceifionen mad)en (,Dgl. ©. 44, 47), fo hjenig hii%
ourf) mit feiner 2lnfic^t Deretnbar ift.

£ie 5tntrag5belicte finb nac^ bem 33erfaffer Stec^töDerle^ungen toie alle anberen.
äJerge^en, nid)t lebiglid) Unfittlidjfeiten, unb berut}en „auf 33erbinbung i3ffenttid)=

red)tlid)cr unb priDotred)tlid)er ®runbfä^e mit entfc^iebenem Uebermiegen ber erfteren".
aSon ben anberen ftrafbaren .^anblungen unter fc^eiben fie fic^ nur „burd) bie ^ilrt

be§ befonberen 9ted)tö, meldje» fie Derle^en". ®iefeö bej'onbere 9iec^t läßt fic^

nur mit 'J{üdfid)t auf bii Cbjefte, loeldje burd) bie betreffenbe ipanblung angegriffen
njerben, feftfteEen. Sie äJerte^ung be§ befonberen 9ied)tg jeigt fic^ „in ber [Richtung
be§ Derbred)erifd)en äßiUen^ gegen ein rec^tlid) gejc^ü^teä Qttüa'i , ba» Wir al§ @ut
faeäeidjncn". „^2ltle öütet finb enttoeber mateticile ober ibeelle, m-at erteile, beren
SBeftanb ober a3cfi^ hai äußere .Safein bilbet unb ert)ält. ibeelle, bie, meld)e bai
innere üibm umfaffen, auf aOiüen, (S}efut)l unb ertenutniß berufen (©. 39j". a3eibe
fann man lieber eint^eilen in angeborene unb erworbene ©üter. 5Intragabelifte

foüen bie SJerle^ungen ber ibeeüen Ö5üter beä 6 i na einen fein, foiüot)l ber angeborenen
(gtei^eit, (iljre), atö auc^ ber ermorbenen, b. i). ber, „rtield)e fic^ auf bie geiftige

Jtjötigfeit 3urüdfüt)ren loffen unb ben geiftigen Söefi^ bilben, ba^ , hjag ber @eift

jd)afft unb erwirbt, unb lDa§ bie (5rfat)rung fid) aneignet (®. 40)", 3-33. geiftige»

Sigentljum, girma, @ef)eimniffe (©. 43j. Saß bie 'Jlbärenjung biefer ©ebietc fef)t

fdimierig, fieijt ber Serfaffer felbft ein; fie foU erfolgen „einmal nadj ber jemeiligen

3Jec^töanfd)auung bes äJolfeä, anbrerfeit? nad) ber ^einfü^ligfeit ber ftoatlid)en Crgane
unb beren 5äl)igfeit, ba§ ®ebiet ber ©itte unb baä tReid) ber ^bee au bel)errfc^en

(©. 41)". 5luf ©. 51 fprid)tber SJerfaffer bem ©taate aber gerabe bie „feinen Crgane"
ab, um ba» Öiebiet be^ inneren Öeben^ ju beljerrfc^en ! 211^ le^teö S^^^ i'fi ®nt=
toidlung ber 5intragöbelifte fdjtoebt bem 9]erfaffer Dor, baß aucf) bie SSerle^ungen ber
ibeetlen ©üter ber ®efammtt)eit (iReligion-, ©itte) ju ?lntrag§beliften erflärt

iDerben. „(iö roäre bie» ein gereifte^ .Zeitalter, nid)t etma ein foldje», h)o ber ©taat
ber '}ieligion unb ©itte nic^t mel)r bebürfte, fonbern mo ber äJolfsfinn fo Derebelt

roäre, baß ber ©taat mit feiner ©emalt nic^t au reagiren f)ätte gegen 3}iiffetf)aten,

meld)e al» Verneinungen allgemein anerfannter iSegriffe Don ber ©timme bei fBolt^-

getoiffen^ b. i). Don ber offentlidjen 9)Jeinung Derbammt ober in bem bet^eiligten
JSreije jelbft fraft innerer 2üc^tigfeit lieber Derneint hjürben (©. 42)". 3iietleid)t

»erben in biefem „ibealeren Zeitalter" ^Intragsbelicte biefer 2ttt nid)t met)r be=

gongen merben.

3lu§ bem fireije ber 3lntrag§belifte fc^tießt ber 93exfaffer aua bie Dölferred)t=

lid)en unb bie priDatred)tlid)en Selifte. ^n ben legieren mitl er bie Sergeljen gegen
Dbiefte red)nen, h3eld)e erfe^bar finb, Dorau»gefe|t, bafe fie nid)t an^ einer befonber»
jc^lei^ten ©efinnung entfpringen (©. 44 1. Sie ÄorperDerle^nngen unb ber Stjebruc^
müßten aber unter allen Umftänben Don 2tmt§ megen Derfolgt merben. 23ei bem
ei)ebrud) muffe ber ©taat „ba^ fittlic^e ^nftitut al§ Cbjeft ber 3ied)tgDerle^ung
fd)ü^en". Sie 9ied)tfertignng be§ ($^ebrud)eg alg eineg Cfficialbelifteö fd)eint mit
nici^t gelungen au fein (©. 47 ff.).



237] Stteratiir. 237

1a bet Staat auf bor (5rt)altunfl ber ibecllen Wütet bc? Gin^jclnen berul)t, ^o

^c^ütit er fie c^cgen 93crlel?un(^eit , tpcift fie nid^t in ba^ ©ebict ber ^JJloral (@. 51).

IBebingung be? (finjcf)reiten-:- ift aber bie 'Sliiffafiung beS ^üerte^tcn , ba* S3cbürfnif?

befjelben nacii 9tu5g(fic^ung ber ;}fed)t-5Detle^iing fS. 63). „^ev ftaatlic^cn Strafe
geloalt gegenüber ift ba^ "jlntragvbelift erft 2;elift, fobalb e? in bem betl)eiligten

JRreife als jotd^e«? einjjfunbeu luirb" — „bil baf)in get)ört cS in bie (Sp()äre ber

5Jiorol Cobcr be§ '4-'riliatrcri)t?'V' (S. 63). ?lnf ©. ßl'fagt ber Qjerfaffer aber, baft

ber Staat bitrri) bie 'Jlntragsbetifte „ein Wittelgtieb ,^tt)ifcf)en Diedjt unb Worat fdjafft".

Unb iDÜrbe man gar bie 3urücfna!)me be-3 Eintrages geftatten, \o hjürbe man babntd)
bie 'Jtntrag^beliftc „böüig^in bcn ,Jhei5 ber Pit)itreci)t§pflege tiinein.^ieben" (S. 83.).

„2Bir erblicfen", jagt ber Iperfaffer cnbli(^ auf®. 91, „in Set («'tfdjaffung unb 3lu§-
bitbuug ber 3lntrageibe(itte baS 3fUfl"ife einer geläuterten 'üluffaffung Dom 2ßefen ber

;1{edit-?iier(e|un5en unb ben 3iuerten unb Riffen ftaat(irf)er ©träfe (?), tuie bon ber

^rei^eit be^ (finjelncn gegenüber ben ';pf(ic|ten unb 5){erf)ten bc3 ©tonte? (?) ".

jEer Ütaum üetbietct mit, auf bie öotgctragenc 'Qlnfidjt beS 35crfaffer§ fritifrf)

cin^ugeljen. OTeineg (Jradjten-? Ijat ber iüetfaffer "bie "Jhitragabeliftc ,yt einfcitig auf=

gefafjt. 3fd) geftel)e aber gern ein, bafi id) bie Sdjrift tro^ bet nac^ meiner 9infi(^t

toot'^anbenen Jltänget mit giofjem .^n^eteffe gelefen ^abc
.^alle.

'

®o(]^otB.

3. iS'. l^. ycilttiolö, Dr. S;a§ tönigüd) fäd)fiid)e 4?etftia(tung2ted)t mit (finft^tun bet

teid^?ted)t(id)en SBeftimmungen, il)ftcmatifd^ batgefteüt. Scip^ig 1878 (Stofjbetg).

2;er ©efammteinbrurt, lujlr^cn biefca Su^ bem öefet jutürfiäljt, ift ein übetau^
günftiger. j^tare ©prac^e, überfid)ttid)e unb fi)ftematif(^e SarfteHung unb, luaa bei

einer ^el)anbtung bei 58erh)altung§ted^te-3 nid)t immer ^u treffen ift , ein btn ©toff
bet)ettjc^enbet miffenfcf)aft(i(^et Seift finb biefem äßerfc nac^jutüt)men. Unb bei

aller jyfftt)altung aUgemeinet ©efi^täpuntte Ijat ber Serfaffer el Petftanben, auc^ auf
ba? 2)etait forgfältig cinjugefien unb bie örgebniffe ber Literatur genau unb geft)iffen=

'Öaft ,^u üerroert()en. 2)iefe 3]or}üge finb unbebingt an,^uerfennen, felbft loenn man,
tnic id) , bcn principieHen '.Jinfc^auungen be§ Serfaffets, inibefonbere tt)a§ ben Unter:

jd^ieb unb bie ®reujen be^ ©taat§= "unb SerlüaÜungSrec^tä betrifft, nii^t burri)U)eg

beipflichtet.

S)ai Sßud) bel)anbe(t, nad^bem in bet (Einleitung in üiefleid^t ettoa? ju a\xi-

fü^t(id)er Söeife bie ®runbbegtiffe etörtert unb ein Ucberbtirf übet bie (55efdE)i^te unb
Siteratur be? fiic^fifi^en iücrmaltung-Sted^tö gegeben tootben , in einem allgemeinen

%i)ii{t bie Cucllen unb 9ie_c^tloert)äUniffc bei ißerUjattuncj^redite?. (Si Uietben l)iet

in§befonbete bie 33etf)ä(tniffe ber juriftifdjen ^4^erfoneu (5)ietd^, ©taat, öiemeinbe, f8i-

attf) unb bot natütlic^en ^4^ctfonen, ber 3nt)a[t, bie öntfte'^ung unb (fnbigung bet

Äed^te batgelegt.

£et befonbeie X^eil befc^äftigt fic^ aUbann in Pier 2lbfc^nitten mit ben 95e=

ftiramungen, bie fic^ auf ba§ perfönlic^e S)afein ber 9ficd)t§fubiette, auf ba§ n)itt^=

fc^aftlic^e unb geiftige 2ihin, enbtid^ auf ben Stec^toic^u^ be,;iie^en.

9Zeben bem Serbienfte, meiere? ber SBerfaffet füt bie §ötbetung be§ 33etlt)altung?=

teerte? feinet engem .f)eimatl) fiel) erhjotben i)at, batf et auc^ ba? meitete in ^Jtnfptud^

«et)meu, einen tDett^öollen Seitrag ju einet netgleid^enben 2)arftellung bea beutfd^en

Settualtungltcd^tee geliefett ^u t)a"ben.

Tlax ©ei)bel.

4. (i-ittidiciöunflcn bcs fönißlit^eii Dbciöcironltuuflööcriditö. ^etau§gegeben pon
a^ebcn? unb Pon 3Jtei)cren. (Stftet ^Janb. iöetlin 1877. (6arl .^et)monn§
Scrlag).

9}on ben ßntfc^eibungen be§ preufeifc^en CbetPeriüa(tung§getid^te§, tuelc^eä butd)
bal ®efe^ Pom 3. 3uli 1875 in? Sebcn getufen tuutbe, liegt bet ctfte Sanb abge=

fd^loffen Dot. Ga ift eine ftattlid^e 9teit)e Pon ßntfd^eibungeu , roetd^e l)iet geboten
toirb. Unb mag bie &abi Pot 2lEem füt ben SPtattifet h3ettf)Pott fein, bet j'^coiie

ift fie nic^t minber toillfommen. ^ebn , bet fic^ bie n)iffenfd^aftlid)c Seljanblung
be§ öffentlichen 9ied^te§ ,5ut ?lufgabe gefetit l)at , mitb c§ oft unb lebhaft cmpfunben
T)aben, todäi bebeutenbet 23ortt)eil ben ptipattec^tlic^en 5)iiciplinen Pot ben ftaat§=

ted^tlid^en babutd^ etmäct)ft, ba^ fie auf lange ^nt ^utüd übet ein teidjeg, aui bet

^xaxii gefd)öpfte§JDiaterial ju Perfügen Ijaben. .^ene geltiffe SBlutteere, hjenn id)
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jo iageit borf, lt)eld)e ben Sirbetten auf pubticifttjc^em öebietc öielfac^ eigen ift, ttjirb

niet)r unb me^r jcl)n)inben, luenn and) bet äÖiiienjd)Qtt beö öffentli^en 3iec^te^ au§
bem prattijc^cn Seben reicherer 5iaI)run9§ftotf jugefüt)!! unb, mai biöt)er in ^ilften

tobt unb begraben lag, it)r ^ugänglid) gemacht tt)irb. 2inbercrieit# toirb aber aud)
bie äJertoaltung^prariö , toal, i^r ntd)t minbcr nöttjig ift, mit ber SöJi^cujc^aft in
näheren äJcrfe'^r treten unb ]o für ba^, tua» fie biefer gegeben ^ot, reid)e 2Jergettung.
finben.

S)ie öortiegenbe Sammlung gibt na^ einem furjen i^ortoortc, toelc^e? bie 6nt=
ftef)ung, ^wfti'inbiaf'^it/ Sufammenfe^ung unb @eid)äftöorbnung bcö preußiidjen oberftcn
S3ermaltung5geric|t«t)ofe^ erörtert, 67 C^ntid)cibungen biefeö ©eridjtes ou§ bem &e-
biete beä materiellen unb form.ellen 93ertDaltungared)tei. .^ieran reit)t fid^ eine-3u--
jammenfteüung öon tt)eil^ generellen, tfjeilö fpcciellen Verfügungen, ttjeldjc ba^ Cber-
toerroaltung^geridit an untergebene ©teüen erloffen tjat.

©ona abgefc:^en öon ben re_c^tlid)en 2lu^füf)rungen, lueld)e bie Sammlung gibt,
ift fie fd)on burd) bie giille tf)atfäcf)lid)en ÜRateriale^ lüertljuoC, bas fie ber ttiiffen=

fd^aftlic^en ^V'tüfung jugänglic^ mad)t unb moburd) fie nad) mandjfac^en 5{id)tungen
anregenb loirfen toirb. 3Jlaj ©et) bei.

5. y. (SotDfdjmiDt, 2)a§ breijäl)rige ©tubtum ber 0ied)t§= unb ©toat§ =

h)iffenfd)aften. 33eran (©. Üteimer) 1878. 82 ©.
S)er Öeift biefer ju rechter Stunbe erfc^ienenen ©djrift tüirb burd) bo§ if)r

Dorgefe^te, einer 9iebe be§ ©rafen ^öismarcf üom 19. Eecember 1808 cntlet)nte UJiotto
bejeidjnet: „(S^ fpridjt toejentlid) für bie lüc^tigfeit ber 2}Jeni(^enrace , bk 5j}ieuBen
bett)ol)nt, loenn bie ou^ i^r fjerüorgebenben ^Beamten burd) bk beftel)enben (5inric^^
tungen nid)t üertjinbert Sorben finb, bem Staate fo iDefentlidje Sienfte ju teiften,.

toie fie geleiftet Ijaben." Sc^onungölofe, ja öernic^tenbe ftritif mirb an ben „befielen»
ben (Einrichtungen" ^Preußenö im ©ebiete be^ ^rüfung§= unb aiorbercitungöWefenS
ber Swiflen geübt; mit toarmem 3ürn unb touc^tigen Sd)tägen. mirb ber in ber
23orlage bcä 5luöfü^rungögefe|e» jum beutfc^en @eric|t^'cerfaffung5gefe^ toom preufeüdjen
3ufti3minifterium unternommene Serfuc^, biefer- preufjifc^e „9tL'jerDatred)t" m bie^

neue Drbnung ber Singe tjinüber.juretten, befämpft unb bie fläglid)e ^Jiit^tigfeit bet
beigegebenen amttidjen Tlotiüe blo§gelcgt; .mit uniDiberteglic^e'r ä^egrünbung unb'
matjuenbem örnft mirb bie Surctjfüljrung ber ^Jteform geforbert, iüeld)e nun feit

3at)ren bon ben l)ierin einftimmigen aiertretern ber äUiffenfdjaft al^ unerläfelid^
ertoiefen, öon bet preuBifc^en Sfuftiäuerloaltung bef)atrlid) öeitoeigert toorben ift.

2Ba5 ber Serfaffer inf)altlict) an bem geltenben ©i)ftem du^^ufe^cn l)ot unl>
üon ber neuen Drbnung forbert, ift nichts Slnberes, al^ raa§ allen Sat^tunbigen
bereits jur gemeinfamen Ueber^eugung getoorben ift. jReferent ift inäbefonbere erfreut,
in aüen Apauptpunften bie üoUe Ueberemftimmung atoifdjen ©otbfc^mibtä iBorfcl)lägen
unb feinen eignen in biefer Seitfd^rift (23b. I ©. 1 ff.) auSgefproc^enen ^orberungea
fonftatiren ju fönnen. (Sinfü^rung beB obligatorifdjen üieridt)rigen StubiutnS ber
5iec^t§= unb ©taatStoiffenfc^oftcn; ($inrid)tung einer grünblid)en, ba» ganjc «tubien=
gebiet umfpannenben, tl)eoretifd) abfc^liefeenben Prüfung; Slbfür^ung beö praftifc^en
Söorbereitungäbienfteö um ein ^at)x unter lDitflid)er IJlusgeftaltung beffelben ju einer
praftifc^en )eel)raeit ; 3lbfd)luB burd) eine lebiglid) praftifc^c atoeite ^Prüfung : baS finb
aud) fut ©olbfdjmibt bie J?ernpunfte, um bie eg fid) l)anbelt.

_
5Uber fo toenig derjenige, loelc^er bereit^, überaeugt ift, ala derjenige, toelc^er

äloeifelt unb nic^t üon öornt)erein fic^ nid)t belebren ju (äffen entfc^loffen ift, mögt
öerfäumen, ben anregenben unb geiftDollen 2lu§füt)rungen bca 23erfaffet§ eine auf-
metffame ^eftüte ju. mibmen. Sieleä 9ieue ober tion neuer Seite ©efetjene toirb it)OT

barin begegnen. ©an,5 befonbcrs gilt bieS Don ber meifterbaften SarfteCtung be&
geid)ic^tlid)en önttoidlungSgangeö biefer Singe in Preußen. Siefe ergibt s"r ©öt=
bena, ba% ber ©eift, in toetcbem griebrid) äÖilt)clm III. burd) ßabinctsorbre öon
180-1 boö geltenbe Iriennium firirte, boa gerabe ®egentt)eil toon bem ©eifte ift, in
toeti^em eine met)r unb mef)r öerbilbetc irabition unter gana öeränberten 5ßer^ält=

niffen btefeö iriennium feftaut)alten ftrebt. gaft toie eine Satire aber lieft fi^ bie

neuefte ©ejc^ic^te juftiaminifteriellcr 5Jioferegelung ber erften jutiftifc^en 5J^rüf.ung. 3u
bem, toae ber a3erfaffer über bie Stid)I)altigteit be§ gegen oierjä^rigeS Stubium in
ber neueften ä)orloge beigebrad)ten 5Jiotitii, eg toerbe ^Jiangel an Sfuriften eintreten,
bemerft, möd)te 9teferent nod) l)inaufügen, boß in bet 2t)ot an bie (Srnft^aftigfeit
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bicic-5 WotiiiÄ ]djWcx \n qKnibeii ift. Jenit luie loätc ci foiift Dcrftiinblic^ , i>a\i

gleici^_^cttiö mit jener ^üotloi^e iu ben oberen Älaijen prcuf?iid)cr ©limnoficn omtlidie

Srlaije ticrleicn tüorben finb, welche nor bem ^tnbrong \ü bem überfüllten iiirifttici)cn

Stubium »amen '. — 'Jlu->brücflid) iei ferner anf "bic entidieibenben Wrünbe I)in:

oelDicicn, tveidjt ber Iferfafier für bie 'Jiott)aienbiflfeit einc-> obliejatoriicften
6I)Qtaftcr5 be-3 einjufülirenben Cuabriciiniiim beibringt. "IlJänner, bic mit ben prcu:

§if_d)en Cfinridjtangen nnb ber 'l'Jadjt ber prennüdicn ,,Irabition" nid)t uon ©ebiirt

auf Dettraut finb, geben fid) mitunter ber ^Ihiiion bin, nl-> fbnne ein ftrenge«

@jamen bei un? ipic in lljedlcnburg ober SBürttembcrg bie SBerlangernng bec- 5tu»
bium-j faftifdi er.jlDingcn. "Und) eine im Uebrigen burd)QUC' anerfcnnenbc Oiccenfion

ton Wotbjdjmibt 'e Sdirift im liternrifd)en Öentratblatt biffcrirt in bicfcm ihinft.

3lllfin barau läßt fid) nidjt mdtctn nnb beuten I (Jiue Irabition loic bic preufjijc^e

btid)t nur ber 3>"fl"iV Ueberbie-J geuiät)rt allein ba^:! obligotorifd^e Cuabriennium
bie ilJbglid)feit einer ^{cform be-5 Unioerfitätaunterridjt-? auf ber 33afie eine^ erroei:

terten unb vertieften Stubicnplau-S. llnb gerabe bie j^äl)igften bebürfei^ beffelben al»

einel 3d)u^e-5 gegen ben eignen 2 rang ^u id)neUer ,,6arri^rc", üietleid)t auc^ gegen

iai drangen pon i^ätern ünb 33ovmünbern.
SBirb Ö}olbfd()mibt '•> 2d)rift eine SCßirfung cr3ielen ? ^Heferent i)at früher

}d)on barauf bingetnicien, baf5 e-:- fid} jum If)eil f)ier um einen Aiampf gegen llfnd^tc

t)anbelt, gegen tuelc^e förünbe ftumpfc Ul^affen finb. i'ie[teid}t moc^t tt)enigften-> auf

2nand)cn bic cinfad)e Ifjatfoc^c (viubrurf, bafe gerabe föolbfc^mibt e-:- ift, ber mit

jo energifd)er ßraft in bie Mirena tritt, (fr felbft ervitjU un-:- im (Eingänge, inbem
er fid) uifll^cf) ole -I>erfaffer eines id)cn Por faft 20 ^fi^^^n i" bcmfclben ©eifte

gcfd)riebenen '^lufialje-j in ben prcuf^ifdjcn ,jal)rbüd)crn ju crfcnnen gibt, bie ®eid)id)tc

ber 3:*eDbad)tungcn, ju benen ber aBed)ieL feiner ^Lebenslagen i()n in beionberem 5Raßc

befäf)igte. Unb leer über bie ?lu-:<fül)rungen bes berüljmtcn 2 beor e tif er § be-3

^anbct->red)ti ben Hop'] fc^üttelt, roirb bod) picüeicf)t ftutjig, lucnn er fic^ in"-? ®e=

bäd^tnif; ruft, baf3 bies jugleid) bie 3(usfüt)rungen be^ erft Por .ßurjcm lüieber jum
UniPcrfitdt-Jberuf ,iurüdget'rctencn berühmten ^i^raftifcrs Pom iHeid)loberi)anbcl|:

gerid)t finbl

Sc^liefe(id) fei bei btefer ®clcgcnf)ett barauf I)ingetpiefcn , baß für ben nädjften

beutfd}en juriftentag bic Srörterung ber iJrage , ob unb in rteldjcr (iJcftalt eine

9emeiufd)üftlid)c '^^'i^üfungsorbnung für beutfc^e ;Kid)ter unb 'Jlnniiitte erlaffen roerben

foü, in 'ilusfidjt genommen unb eine tHeil)e Pon @utad)ten barüber erforbert ift.

2;arunter befinbet' fidj and) ein QJutac^ten be§ Üteferenten. ' iüor einigen lagen aber

tourbe bereit-!' ein ton ©neift crftattete^ @utad)tcn in Separatabpgen Perianbt.

3Iud) l)ier üjieber gcreid)t e? bem 'Jfcfcrenten ^ur bof)en ©enugti)uung, bic üolle lieber:

einftimmung in allen tDefentlid)en unb felbft in ben meiften Jetaitfragen gerabe mit

®neift für fi^ in "Jlnfprud) jie^men ju fönnen. iüon ber 5iDtt)h)cnbigfeü unb bem
ethjaigen 3"^nlt einer fünftigen Sieid^sptüfungSorbnung foll l)ier inDeß um fo weniger

bie Diebe fein, als 3unäd)ft bic ^bfung für t^reußcn unmittelbar benorftebt unb immer

noc^ )u {)offen, jebenfatl-f' mit aller .li^raft ju erftreben ift, ba^ '4-^reuRen fid) nid)t

auf biefcm tuicfjtigcn ©ebiet bie geiftigc 5üf)rerfd)aft entreißen laffen roirb. "Jhir fo

Oicl fei bemcrtt, ia^ al§ ö}runb,(ügc je ber fünftigen Crganifation Pon ©neift mit

gelüof)nter j^lart)eit jene felben '4>unfte formulirt lucrbcn, rcetd)e oben als Äernpunfte

ber @olbfd)mibffc^cn Sd)rift bejeic^net rourben: obltgatorifd)es Cimbricnnium

;

grünblid)e unb abfd}ließcnbe tl)eoretiid)e ^^rüfung in ber ;Hed)ta: unb 3taatÄit)iifen:

ic^oft; brcijäbrige praftifc^e 8ebr,ieit in trabrbaft prattifc^er ©cftalt: (frcjän^ung ber

Sltteftc über t)inrcid)enbe praftifdjc 3lu^itbung burd) eine in 2i.^at)rl)cit rem prattifd)e

fontrollircnbe il^rüfung ').

Breslau, 13. Januar 1878. O. ©ierfc.

^) Seit bem 3(uf)a^ bes Steferenten über ,,bic iurifti|d)e Stubienorbnung" t)at

anä) 31 b. SBagner, S}^x Statiftif unb \m V(xaa,e ber 6inrid)tung bes national»

ö{onomifd)en unb ftatii'tifd)en llnterrid)ts an ben beutfd)en llniperfitäten ^^itfc^rift

bc§ Si. '^«reuß. ftotift. 5>üreau's, ^abrg. XVII. I877j feine Uebereinftimmung in Sc^ug

auf bie ^ier berüt)rten Ofr^fl^n bcfunbet.
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n. I)olkoiuirlljfri)aft
,

|inan|iirilTenfd)aft uiib Staliftik.

A. iß ü d) e i" it n b 33 r o ) d) ü t e n.
'

('). ^i^ictüV öüii ©oianoioöfi, Unternehmet unb 2(rbeitet naä) engtijc^em
giedit. Stuttgart, Settag bet 3f- ®- Gotta'fc^en 58uc^t)anblung , J877. 8»,

VIII, 128 S. , .

6in DottteffItd)e§, jef)t iDiUfommencS Süc^lein. „®tc au§ %nia^ be§ 5öunbe§*

iat^§befd)lu)jea Dom 19. gebtuat 1875 in Sentfd)lanb aimeftctttcn Grl^cbungen übet

bie Sage bcr 5ltbeitetlierf)a(tniffc in ben ^anblüeitägemetbett iinb im ^abtifmefen,

"^abcn". Wie bn i>erfaner un§ me(bct, „nodibem fie jum 2lb|d)tu^ gebiel)en, @in=

äie'^ung üoit 5iac^tid)ten ä^nlii^ct %xt über ben 3"fta"b inSbcfonberc be§ 2etit(ing?=

tüejcni im iponblocrf fott)ie übet bie 33eüet)ungen ^mijdjen 3(tbcitc5ebetii unb 2ltbeit=

nc^metn in bet ©tojjinbuftrie 6ng(anb-3 h3Ünjd)cn5tüctt() ettd)einen laj^en". jDet

^Betfaffer, bcnf loit beteit» eine fe'^t braud)bate ^Bearbeitung bet engtiid^en 5abtif=

gefe^e üetbanfeu, bat fic^, tt)ie ee fc^eint im amtlichen '^lufttagc, bet ^2lufgabe unter=

3ogen, biefem aßunjd^e tf)eitnjeije ju cnt?ptecl)en. Gt bat ,,ba'^ 'JJlatetiat be^ für ba§

Set'^ältnife jloifdien Untetiteljmct unb 5ltbcitet gettenben eng[iid)en 9ied)ta gejammelt,

batau§ ein Silb be§ 33eftel)enben entraorfcn, unb mittelft iold)et ^i'iömmfnfteEung

bie cngliii^en 9ied)t§eintid)tungen ^n Uebetbtirt unb Ginblid ju crj^liefeen" öetfud^t.

©0 hjeit ha^ gettenbe 3{ed)t übet bie englifd)en ?ltbeitctoer^ättniffe 3lufic^lu& giebt,

— unb e§ gibt joli^en •2luHd)Iu^ über eine bet rtji^tigften Seiten bet Sage bet

?lrbeitetttaife , — gibt ba? SBüd^lein fomit 5tufid)tu§ übet bie 93e,jiebungen jloifc^en

?ltbeitgcbetn unb 3ltbettnet)mctn in (Sngtonb. 2öie fid) unter bet .S^ctrfdjaft biejes

gicd^te-> bie 2trbeitert)ert)äUniffe tt)at|äd)lid) geftattet t)ab:n, liefe bet 23erfal'fet bagegen

aufeer bem Sereid) jeinet 93etrn(^tung.

öJetabe bo?, tvai bet Settniiet bietet, fommt nun einem in 2!eutfd)(anb "^err^

jd^enben 93ebürfniffc entgegen. Sie ttjatfät^Iic^en Set^ättniffe bet cngtifd)en 5ltbeiter

in it)tet Sejietjung ju ben Untetnet}metn traben auf ©tunb öon ofncieHem 2Jiatetiale

feinet 3sit in ben „Sltbeitergilben" be§ Dieferenten i{)re Sarftettung gefunben, eine

2;arfteEung, auf rtetc^c and) ber SSerfaffcr be§ uorliegenben 33üd)leina be§ Oefteren

Sejug nimmt, ©eitbem "^at fid) nid^t^j ereignet, ttjal eine neue jLarftettung nöt^ig

gemalt Ijä'te. SBobl aber Ijat fcitbem unb jttjar erft tior ßutjem bie GJefe^gebung

über bai 5ßett)ö(tnife .^itiifc^en Untetne^met unb 2itbeitet auf ©tunb jenct gefc^it:

betten tbatfäd)li(^en aiet^iittniffe i^ten ?lbfd)tu§ gefunben, unb yjttiat einen ^Ibfd^tuß,

ber, — ba§ Siefnltat einer ununterbrod)enen, me^r aU fed)5igiäf)rigen öntraidetung, —
fic^ nur aU ßonfepuen,^ bcr unfi-r gefammtcl mittbic^afttic^eä Seben be^ertfd)cnben

5Ptincipien batftellt. SJBä^tenb biefet 9lbfd^lu§ bet (Sntwirfelung, loelc^e ba§ red^t^

lid^e Setbältniß 3itiifct)en Unternehmet unb Sltbeitet feit 33efeitigung bet alten jnnft:

mäßigen öeloetbeotbnung ber ßönigin ©(ifabetf) unb ber 6oalition»Berbote genommen
^at, biÄ je^t noc^ feine ©arfteftung in beutfdjer Sprache gefunben ^atte, tritt aber

and) an unfere ©efe^gebung bie 9iufgabe b^ran, über ba^ 5ßcrbättnife .^mifd^en Unter=

ne^mern unb ^^rbeitetn gemäß ben $tincipien-unfetet n)irtt)fd;afttic|en Ctbnung unb
ben Sebütfniffen bet ^üi Seftimmungen 3U tteffen. S)a entfptid)t benn ba-3 58äd)tein

einem btingenben Sebütfniß bot 3lIIem be§ ®efe^gebet-j
,
fobann abet a\xd) be§ S5et:

n)altung§mann?, be§ 5praftifer§ unb bc§ ©ete'^ttcn, fid^ über ba? 9lefultat ju orien^

tiren, ju bem bie Sntmirfelung bei bem n3irt())d)aftiid) Dorangceitteren Sanbe geführt

bat. Unb atten benannten, in§befonbete obet bem ©efe^gebet, motten tmt ba§

S8üc^(ein bes Serfaffeto empfeblen.

^n fnapper unb überfid)tlid^er 2Beife be^anb.It ber Serfaffer I. ba^ über bie

^rbeitlöerträge geltenbe 3{ecbt, II. ba§ Serfabten in ©tte-itfacb^n aui 3ltbeito=

öetttägen, III. bai @i)ftem öet 3ltbeit»po[ijei, IV. ba% auf bie ße^ttingoDet^ättniffe

bejügtidje 9ted)t unb bie üon ben ©ewetfoeteinen erfttebte unb t{)ei(meife etjielte

Orbnung ber Sebrüng2öert)ältniffe. ^(5 fe^t n)ettt)OoIle 33?igabe bietet bet ?lu^ang

in beutfd^et Uebetfe^ung: 1) ba§ Untetncbmei: unb ?ltbeiter:®efe^ öon 1875, 2) bae

5ßcrfdt)roürung?= unb 33ermbgen§fd)U^=®efc^ öon 1875, -Si bal Formular eines 8e^r=

pettrag^. ©rmiinfc^t märe aud^ eine Uebe'rfe^ung beä ©:merfDeteinägefe|^eo bon 1871

geUjefen, loeldjea ben ©emetfnereinen, meiere gemiffe 33ebingungen erfüden, Gorpo^
ration5red)te üerteibt, obroot)[ 9teferent jugibt, bafe baffelbc formell aufeettjalb bii^

9lat)mcn?' be§ SJüd^lein? liegt. Umge!et)tt t)ätte iRefetent bie Sarftellung ber Bäj'ubh
gertd^te unb be? 23erfabrcnl bei benjetben gemäß bem ©efe^e 30 unb 31 23ictotia
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flop. 105 nid)t für not^locnbifl qcl-Qltcn , ba bicffe Qic']t^ nie mct}t ale ein tobtet

33ud)ftQbe rcat; oUein bo bn-j Wcffh formell nie oufcjclioben mutbe, muffte ber i'er:

foffer baffelbe feinem '4-'rogtamm qemäfe ollerbinfjs ^ut 2:atfteIIung bringen. Sollte

i% JRefcrent geftattet fein, noc^ einen iceitercn liüunfd) .yt äußern, fo märe ee ber,

bafe ber Süerfaffer feine ot)ne 35T^fÜcl rid)tige, aber n)ol)l nur auf (*rfiil)rungen in

bcn lonboner syaugeroerben beruljcnbe 5^cmerfung (3. 14): „Ta« Stiftern an5gebet)ntet

(fflbft njodjennieifer) Hünbigung hjirb aU nodjttieilig, rtiirtl)fd)QftIid) bie jntereffen

ber ?lrbeitgeber ebenfo fct)äbigcnb nngefctjen , h)ie fcicjenigen ber ?lrbeitni't)mer",

befc^ränft unb burd) bie (*tfaf)rung 'Jfupert rtcttlc'-J ergänzt f)ätte, ber ousfagt , baß
in einer 'Jieit)c uun ©emcrben bn-j J^ebürfnifj langer, ielbft ein 3Qt)r banernber i'er:

träge ton Unternehmern unb xUrbcitern gtcid) lebtjaft empfunbcn rocrbc, unb beffen

Streben botiin get)t, fold)e l'crträge micbcreinjubürgern. 'Jlud) ttiurbe Stefcrcnt burd)

bie 33emcrfnng S. 21) über ben öcbvaud), uon bm l'lafd)im'nbnuctn fdiriftlidje

3eugniffe beim eintritt beä ?lrbeitäöerl)ii(tniffC'S ^u forbern, übcrrafri)t. ?ll-:- Oicfcrent

ba§ le^te Dtal (1872) in (fnglanb mar, beftanb biefcr tScbrand) nod) nid)t 2te
5Rofd)incnbauer mibetftrcbten üielmcbr auf baö ßebl)aftefte jebcm ÖJebanfcn baran.

2;a bie 'Dtadit if)re'3 ÖJcmerfrereinS aber feitbem teinc-jmegs ab=, \a el)er junatim , ift

^Referent über bie fJlittljeilung be^ lüerfaffcr? erftaunt, unb l)dtte gern ^Jföljere^ übet

ben Umfang, in bem fie zutrifft, get)ört.

3H3et l)offentli(^ löfet ber iüerfaffet in einigen 3al)"n, nadjbem bie neue @efe^=

gebung 3^'* gct)abt {]ot, Söitfungcn ,^u ,^eigen, feiner I)eutigcn Säuberung ber rec^t:

fidlen ^age ber englifc^en "Jlrbeiterflaffe eine Darlegung ber tf)atfäd)tid)cn ÜJeftoltnng

bcrfelben unter ber ."ötrridjaft bc-i neuen 5Hrd)t5 folgen, unb bann mirb er uon felbft

baju fommen, bie l)ier geiiufjcrten ÄUinfd)e ]n bcrücffi^tigen. Cfinftmeileu regiftrircn

loir mit Tauf feinen tocrtt)DoUen iöeitrag 3u ben Dfaterialien für eine ;){eforni ber

beutfdjcn ©eroerbeorbnung. i^'
. iß r e n t a n o.

7. '?tDüU .'öclD, So^ialiömuc', Sojialbemofratie unb Sojialpolittf. ^eipjig, Wunder
unb \")umblot, 1S78. 156 Seiten.

2ic St^rift bcfteljt in ber .g)auptfad}e au5 einem errociterten UJortrog übet

Sojialiimul unb Sojialbemofratie. 2)aran fd)lieBt fid) eine gegen ^.Jlbolpt) iL'agner

gertd)tfte (Jrflärung übet ben ^üerein für Sojialpolitif, ein frcunbfc^aftlid» ermiberu:

be» 5Q}ott auf einen t)5flicl^ unb fadjlid) gcl)nltenen "Jlngriff. ÄH'r bie terfdjiebencn

5lbftufungen fo^iolpolitifd)cr iPefenntniffe unterfd)ciben lernen mill, meldje fid) im
23crein ber .ftatbeberfoyaliften oertrctcn finben , mirb biefe unfricgerifdje ^cfel)bung

mit 2]ortt)eil lefen unb bnrau§ ben (iinbrurf empfangen, bafj .iTiclb ungemein ttel

Söerftänbnif, für bie augenblidlidje Stimmung unb jragfraft bei bcutid^en '4-*»b[ifum§

l)at. §•:' ift batier fein 3"faU, ^oß er auf bie münbli^en ^jer()anblungen, befonber»

auf bie ^Ibftimmungen bes -i'ereinl fo bdufig entfdjeibcnb einloirft.

^JS^a^; nun ben iüortrag über Sojjiali^mus unb Soyalbcmofratic betrifft, fo ift

c§ üor 'Jlllcm ein 3>ortrag: fein lL'et)rbuci^, feine (»Jefc^iditöerjäblung, fonbern eine

Steige üon GJeDanfen, bereu ÜJJittf)eilung unb -l,<erbreitung bem 3jerfaffcr ein innere^

SBebürfni^ finb. datier aud) juttjeilcn eine faft münblic^e V!äifigfeit bei '.Jlnebturfs.

2ßenn nad) Seite VII unb 27 „bie Ujiffenfc^aftlic^e SÖ?at)rt}cit in ber 5Ritte ,jtt)ifc^en

ben (Srtrcmcn liegt", fo ift bamit tt)ot)l nur gemeint, mae S. t!9 beutlid)cr gefagt tft:

„Sebenfall-j muffen bie iHeformpläne in ganj gleichmäßigem (^iegenfatj ju bem ertremen

3fnbitiibualiämu§ Don Sfticarbo unb \n bem evtremen Äo^ialinru? öon Marx ftctien."

9Qßn4 t)ier etwa an fd)ulmäßiger Sprad)e mangelt, mirb reic^lid) crfe^t burd) bie

ßebcnbigfeit unb ^.ri'^f ^f= gefprod)enen Säjortej. Seien mir banfbar, ba% auf
@runb miffciifcftaftlid)er etubien nun bereite anjic^enbc ©elegenViteft^tiften, ftatt

bloßer 'ilbl)anblungen, jum 5i^otfd)ein fommen.
Wie fid) gebüt)rt, bebt ber iPcrfaffcr oor 31tlem brei .5>aupt?c^riftfteller f)ert)or:

(JngtU, ^JJJarr unb S^aifaüe, unb an if)nen fritifirt er meniger bie fojialiftifdje al§

bie fojialbemofratift^e 9<id)tung, olfo bie 5i*eftrebungen, meiere bereits jur Sitlbung
politifd)er ^'arteten geführt ijaben. Sdjäffle f)attc fic^ in feiner überroid^cnb furjen

Schrift über bie Cuinteffen.i be-3 Soiialismue mefentlid) mit ber öfonomifd)en Seite

be§ ©cgenftanbc» befafjt unb -öelb roeift bol)er auf bie 5öeimifd)ung bemotratifc^:

rabifoler ©efinnung beionberl l)in. 2^abei fommt i^m 3U Statten , baR er in poli=

tifd^cn ^parteitämpfen feit öielen ^a'^ren geübt unb ein Äcnner auf biefem ©ebiete

ifl. Tletjx nod) tommt it)m eine natürliche 2öegabung ju -^ilfe, bie fid) feiten finbet

b. ^ol^ en borf f '^te ntano , Sabrbudö II. 1. 16
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unb am ieüenften imter @ele£)i;ten: ein 'Mid für ba§, loas bie ÜJieujdjcn in 5Jiaffe

unb iDü» it)te gi'O^"'-'!; lo ollen, eine 3'"'ifiil)liflfcit für bie ^eiDeggriuibc, meldte ben
Sri)riftfteücr obev 'Jiebner ,yint Sd^rciOen ober 'Spred}en antreiben," DieIIeid)t ol)nc bau
)ene_ ielbet e2 njiifcn. ß?« ipäre ,ju n^enig gejagt, iDotlte man bieä al§ bie Äunft
3lDiid}en bm ^ei^^» 3U tefen be.jeidjnen; gctjottbori) ebenfoic[)r ba3u, anc^ ba>3 3u
ief)cn, wai ben 'Xutor bautal-3 nmgabnnb ma» bie öntfte^nng feinet SÖJerfe-s

begleitete. '2o fritifirt 4>e[b luenigev ben in bev ©c^rift gegebenen Xixt' ali bie

burd) 'Kbfaijnng ber Scftvift üolljogene 2;l)at.

3lid)t als ob n \d)on Senbenj al§ fotdje bcrtüexflid) fünbe: ganj im @egen=
tl)eil, et fagt eS offen ielbft, bafj et Jenbcn.i gegen Jenbenj, Süillen gegen SSillen

fe^e S. 119), ©ein ^iet ift, in nnfern liberalen 5J}arteten ben merftljätigen @eift

für iojiüle iHeformen jn Werfen, ber allein fie befäljigen fann, bie politijd;e Jpexrfd)aft

ju fül)ven.

-)iur foll ebtn bie Jenben,) eine offene fein , fie füll fid) nic^t — uub ba% tabcü
er an ''Maxx nnb an 9{icarbo — unter beut Sdjein einer bloä erfläreuben, nid)t§

VooQenben, Sogmatif üetftcrfen. Sie erften ©ci^e, luomtt jene ©c^riftfteller i^re Sßerfe

beginnen, finb nid)t 2öal)rl)eiten, bie betuiefen finb, fonbern S^^^^> ^i^ erftrebt loerben.

SBaä fie barau§, fät)rt .ipcLb fort, logifd) enttcidcln, ift übereinftimmenb mit btn
a>orberfä^en , aber baram nic^t gültiger ala bie 23orberfä^e felbft. S^iefem fo ht-

ftec^enben i?nnftgriff gegenüber muffe bte ^tationalötonomie öieünel)r il)re '4>oftulate

offen al^ folc^e aufftelten (@. 66), bancben aber ba^ 2ßirflid)e treu unb of)ne S^aitg
fo allfeitig al-j moglid) fd)ilbern. ^n feinem öifer gegen bie geid)ilberte bogmatifd)e

Sarftetlungäform bei ^Jticarbo unb 3Jiarr gel)t ^elb fo hjeit, "bafj er fagt (©. 21):
iDiarr fange mit ber Süge an unb (Sr.55): Dticarbo erlaube ftc^ ein belou§te^

So_pl)ilma. So ift eS ido()1 nid)t auf,5ufaffen unb man empfinbet e§ fd)merjtid),

bafj f)ier bie *rtenfd)enfenntniB be» 33erfaffer'j feine milbcre (ärflärung fanb.

2)a 5)iaum nnb 3cit nid^t auSreid)eu, um auf ben 2fnt)alt nä^er einjugetjen,

fo genüge ber •§inttjei-:< auf bie beiben )Diffenfd)aftlic^en ^auptäügc ber ®cf)rift: bie

3?eurtt)eilung ber (Sc^riftfteller au'3 bem großen 3ufnntmenl)ang "ber Singe, auf bie

fie loitfen lüolleu; unb bie 2]erürtf)eilung berjenigen Sogmatif, iDeld)e il)re legten

2Büufd)e in bie Sjotberfä^e be§ (gijftem^ öerftedt.
"

Straßburg i. g., 23. Januar 1878. , ^. g. i?napp.

8. Srfjvifteii Deö iBcreiiiö \iix 2ocia(po(ittf. XIV. SScrl) anbiungen ber
fünften © e n e r a l ü c r f a m m l u n g b e 3 33 e r e i n a für © o c i a ( p o t i t i f am
8., 9. unb 10. Cf tober 18 77. Stuf ©runb ber ftenograp^ifd)ert 5iieberfd^rift

t)erau§gegeben Dom ftiinbigen 3tu§fd)u^. XJeipjig, SSerlag üon 5)uncfer unb |)um=
btot. 1878. 8». VI. 268 <B.

^m üierten .§efte be-3 2fal)rgang§ 1877 biefe§ 3af)rbuc^§ t)at bereits ^rofeffor

§elb über bii fünfte ©encraluerfammlung bc§ 33erein§ für Socialpolitif berid)tet

unb bobei ba?3 2Befentlic^e ber yfefcrate uiib ber S:ebatten l)erDDrge{)oben. 5lunme^t
liegt and) ber ftcnograpl)ifd)e 5öerid)t über bii auf biefer 23eriammlung gcl)attenen

Mmn vox, nnb aus boppeltem ©runbe l)eifien loir iijn ttjiöfommen. ©inrnal al§

23erid)tiguug ber biedmal gan.i befonberä fc^lec^ten 9leferate , bie jur ^dt ber Sjer=

fammiungen in bin Leitungen crfdiienen. Sie 9teportera brad)ten e§ bieömal fertig,

einzelne 'Jtebner 'Jteben Oalten ju Inffen , Don benen bii Setrcffenben aud) nidjt ein

SBort lüirtlid) gejprod)en tjatten. So würbe ,v 3J. Sd)moller eine 9tebe in ben 3JJunb

gelegt, bie offenbar üon ben ÜJcporterä felbft an^ bem ton Sc^moüer tiert^eilten

„Umrife ju einem ^H-ogramm für Dieform ber öJeloerbe^Orbnung" jufammengebraut
lüar, roiilirenb Sd)molIer gerabe biefen gebrurften Umri^ Dertl)eitte, um ba§ barin

SluSeinaubergeje^te in feiner Siebe nid)t berül)ren ju muffen. So fam e§, baft,

luiifjrenb biefe nod) gorm unb 3(nl)alt gleid) meifterljafte iKebe %\le, bie fie t)örten,

begeifterte, biejenigen, tüeld)e fie an^ ben 3fitungöberid)ten nur fennen lernten, über

ba'i fatblofe (Gebräu miHbiUigenb ben 5?opf fdjüttclten. Sa mar bann ein tuort=

getreuer 5>3erid)t über bai ®efprüd)ene bringenb geboten. 5tber and) auf einem

jlueiten GJruiibe freuen wir un§ über bai ©rfdjeinen ber öorliegenben Sd)rift. ©ar
'iRandje-j an i'Jatcrial unb ®ebanfen, tvai bei bem 2>ürtrage in ber Serfammlung
nid)t gan3 nad) ^^erbieuft gewürbigt werben fonnte, gelangt je^t erft jur ©eltung,

fo j. 58. bie Wertlpotle ^ilbfjanbluug be>3 Cberbürgermetfter§ äßegner (Suisburg)

über bie Sfeform ber ^?ommuualbefte"uerung. äßü^renb eigentlicf) nur ba^ Steferot
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Scl)inoUctJ iiit Inicfc lu'ilievt , lucil bicjcv, Irciiii niiri) bcii Weift bcv "?ichc io bod)

nici)t bcn bcftricfcnbcn ^inl""! liucbcr,^ugcbcn Hcvinag, mit bciii biciclbc liorc\ctYQgen

lüutbc, gctüinnt cigcntlid) bitrrii beii 2turf jcbcr bcv übricfcii tHcbiicr. i^i i^ctuinnt

J^omienbcrgc' '.Kcfcvat , ce (^cUniincii bic 9Jcffrnte bcr .^icvrcii 5Q)ficjcrt itiib !i*iicff,

ei gelüinnt jognt i^h-Dfcjjor äBcigiicr in icincm nn fiel) l)bcf)ft imcroinff(icf)fii Streite

mit Dr. '-yroun, unb and) .^»etrn I'oliven-S bei bem miiiiblid)en liovtrnge ind)t einmot

crl)eiternbcn, gegen beii SücialicMnii-j beö l)veuf!iid)en .^innbcl-Mninifteriumi- gerid)tetcu

2;emimintioneu fonnen miiimeljr itod) C'!)cbiil)r gciuiivbigt luerbeit. ffteiliri) tritt

bnfür audi bQ3 2t)örid)tc ber eiu.^clncn 'Jlu-jfülivungen befto id)infcr l)evaii-j. ':)l(lein

Qud) bicc' l)Qt einen G)en)imi, nnb ^njnr einen Oictüinn, bcr ftd) bei ben beuorftrlienben

33ctl)anbhingcn bei Steidi^tago über bie ;}{eform bet Ö5eiDcrbe'Crbnnng lioffcntlid)

jeigen inirb. SBir frencn nnl ie()r, bnf? ber SBerid)t über bie äicrjcmmlnng nod)

rec^t,^eitig ericijicnen ifl, nm uon bcn 3icid)':'boten getcjen loerbcn ,yi fi^nnen , unb
t)eripred)cn nnl eine glürflid)e (vintoirfnng beffelbcn onf bcn Öiang ber Syerf)nnblnngfn.

S. SBrentano.

y. SiliDüU (Öiiciit, 3"^ ©tenetteform in 5p teuren. ^Berlin, iUevtng tjon

3nlin'5 Springer. Iö78. 31 S.
!iBät)rcnb bcr UlerI)Qnbhingcn bc« iüerein-:- für Soriatpolitit über ^Dmmnnnl=

beftcncrnng fübrtc Siiibolf föneift ttll ffiiccprcifibcnt ben i'orfil? nnb jnt) i'id) l)icrbnrd)

uerl)inbcrt, an bcn Jcbottcn fid) jn betbciligen. S^ngegen (mt er nm 4. ^cccmbet
1877 bei ber evflrn l'ejnng bei ©eielicntJüurfl über bie ^hijbringnng bcv ®cmcinbc=

abgaben im Slbgeorbnetcnbanle jeinc'n (»icbnnfen über bicie fdjUnerigc {}ragc ?ln§brurf

gegeben. Slllein nad) bcr 31nfna{)mc, tnelrijc ben ^fitm'g^beviditen jn ^"'O^ ^f'"^

^Jiebe im ^lanje gefnnben ju l)aben id}eint , jc^eint biektbe lion bcnjcnigen ?ibgeorb=

neten, bie in biejer QJJaterie l'aien finb, nid)t gnn3 Perftnnben tüorbcn ,^n iein , unb
bie ^Jiefcratc in ben ^citunglbevidjten lietjcn nnd) bal ind)tierftönbigc nni5crpnt(Qmen=

tarijd)e ^pnblifnm nid}t \ux rcd)ten SBürbignng fommcn. Ta toax el benn ein glüd=

lid)ct ®ebanfe ©neift'l, jeinc am 4. 'S^efcmber gct)altenc OJebe all bcionberc syroicfiüre

erjd^eincn 3U Injjen. STcnn bic barin entroirfcltcn ©cbnnfcn, bic jcbem Xfenncv ber

23etfe bei SJebncrl all bal 'Keinltat eincl luobt gtüanvgjäljrigen StnbiumI befannt

finb, finb in ber 2t)at fel)r bebentcnb, nnb gcluife Ijat öJneift S)Jcd)t, lücnn er verlangt,

ta\^ bie ©cmcinbe:, Äreil^ nnb ^l^voninjialftenern anf ben 5i5obcn bcr 9{cn(ftenern tom-

mcn. 3lud) ic^cint nnl bic £urri)füt)rnng biejcr ^Reform nnd) bcn 33or|d)lägcn ©ncifti

nicf)t unmijglid). ^ai f^Jnciftl weitere gorbcrnngen, „bie ^Pcrfonalftenern bcm Staate,

bie S3erbrand)fteuern bem 9tcid)c" angebt, fo bürfte beren rabifale 2'nrd)füt)rnng anl

5fonomijd)en ft)tc politiid)cn (^tünbcn , — id) erinnere nur bnran, bafj ber ;)ieict)?tag,

ttjcnn bic 9'{eid;leinal)men lebiglic^ auf 3?erbrand)lftencrn bernf)tcn , fein bilf)eriges

JHcd)t ber Ifinnalimcbemiüignng Herlieren hjürbe, — aflcrbingl mcniger tl)unlirii er=

id)cinen. SlUcin bieie ^orberungcn er|d)i'inen bod) nur all ^J^ebenpnnftc bei Oineift'id)en

Programm!, bcm Oicfcrent , folucit cl ficf) auf Jfommunalftcnern erftredt , DoÜig

^Ujuftimmen geneigt ift. ^ci'fi'^ofi^ gibt bie JHcbc eine ungemein lidjtPoUc lax--

fteUung bcr oft fo roenig crfreulid) bel)onbelten berhjidcltcn ^xac^i.

l'. SBrentano.

10. Dr. (frnil Zax , 3^ie äJcrf cf)rlmi tt el in Süolfl= nnb Staat? =

hsirt t)fd)af t. I. 93anb. ^Ulgcmcmcr 2:l)cit. — Sonb^^nnb aBafferlDcge. -4*oft

unb iclcgrapl). 2üien, 1878. "^iltfreb -ipölber. 8". X, 372 S.
3n einer uortrefflidjen Slnjcige ber neuen 9tuflage bcr 9?aumftarf'id)en Uebcr=

Jc^ung Don Diicorbo'l (jomnbgcicijicn" ber 2]olfltt)irtI)id)aft im literariid)en I5cntralblatt

fd)ricb nnldngft SKiU)elm Siojdfer, bafe „bic l)entyitage bei nnl in bcr SJational:

öfonomif Dort)errjc^enben;Jiid)tungcn, bie {)iftorifd)=ftatiftijc^e unb bie praftifd):pDliti|c^e

nur aE3ufct)r ju einer gchiiffen 2iteric{)njommenl)eit bcr tl)eoretiid)en 9lnall)ie {}inneigen".

Somit ift and) bic 2)Jcinnng bei fWeferenten anlgcfprod)en, nield)er beim i?eien neuer

unb ncuefter yolfltt)irtt}fc^aftlid)cr unb focialpolitifd)cr Sdjriften fid) eben belliolb

ber lebf)aftcften Sorge um bal gortfd^rciten bcr äl>iffenid)aff auf n3irtf)fd)afttici[)em

©ebiete oft nid^t crlücfjrcn fonnte. Unter fold^cn llmflänben empfanb 9{eferent cl all

eine toa^xi 5^cubc, einem neuen 5Bucl)c wie bem oben Per.^icfjnetcn ^u begegnen.

S;et 5Bcrfaffer, 2:occnt an ber llnitierfität jn-SÖien nnb ÜJireftionlfcfrctär bcr aaifer=

9erbinanbl*9iorbbat)n, I)atfiti^ burd) frü{)ere3lrbciten auf anberen folflniirtf)id)aTtlid)en

16*
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©ebieten bereits öort^cil^oft befonut gemad^t. .^ter nun betritt er ein ©cbiet, ju

beffen ^Bearbeitung er burd) jcine 3tt)eifad)e Stellung gan,^ befonbcr? gut Oorbereitet

erid)eint. Wxi ijtedjt ttagt er in feiner 6in(eitung, ha]] bie „Sitcrat^ir beä 23erfet)r2=

ftiejen^, tro^ ,5Q{)lreid)cr, mitunter gauj au2gc^ei(^neter 5lrbeiten über bie einzelnen

Äonimunitation<'tnittc[ uub über eine bebcutenbc ^.Unjaf)! jpecieüer „gftagcn" io Diel

©djttjanfcnbee, io Diel .ftontroDerjcn unb - gcrabeju gejagt — fo üiel äBuft cntt)ält.

(5a erfUirt [id) bic§", fiiiirt er fort, „njejentlici) baniit, iücil man eben immer. nur nad)

bem iBeionberen fragt unb bas ^Itlgemeine t>ernad)liiifigt. Alnb ba()cr ftammt e« h)Dt)[

jum Jb^ile üüd), ba\] (Sefeijgebung unb ijffenttirije 3Jieinung in biejer .fjinjidjt jene?

feften .g)alte'3 entbebren, ben i()ncu bie I()corie ber 93olf^h3irtbf^aft auf anberen @e=

bieten gcujätjrt, unb ha% fid) ein flacher S^itettantiemua bier in einem ©rabe geltenb

mad)t, »ie faum anberettjo." Um biefen Uebelftänben ab^ubelfen, bat er cs unter=

nommen, ben alljeitigen taufaten unb reciprofen Siiffii^incttVi'tg ber (frjdjeinungen

be^ 23erfet)relebcn§ in einer SBeije barjulegen, rt)e(d)e „ber boflen reichen öntroidlung,

meldje namentlicb bie jüugfte 3'-'it in biejer 33e,5iebung mit jiri; gebrad)t, entjpräd)e".

Sein ^id ift: „hai ©cjammtg-^biet beS 3>erfebr«liicjcn-:' einer ji)ftematijdjen, bie DJfafje

be» S^etaitä auf bie großen mafjgebenben ö>efid)tc'punfte jurücffübrenbeu Grortcrung

jn untei,5iet)cn, ttjobci fid) bie cin,v'Inen U3ertet)römittet uub ibre guuctioneu, bie (Sr=

jc^einungen ber Öegenusart unb ber 23crgaugenl)eit , als benjfiben hjirtbjcbflftlic^en

G5eje|en unterU)orfen ertoeifen müfjen, bereu f^ormuliruug eben ju ucrjudjen ift." 3u
beut !S^id( tonnte er fid) nid)t bamit begnügen, Xtjatjadjen p jammeln unb gefönt:

mett ^ur Sarftellung ju bringen. 5Jfit Siedjt bel't ^^ t)cröor, baf^ e^ nur babutd)

möglid) ift, bie Jt^ötjadicn luirflic^ 3U benjöltigen unb bie 2Biffeufd)aft Dor bem
Uebernjättigtluerben burd) bie IbflMad)cn ju jdjü^en, ba]] ba^ ?tuf judjen, öetbeijd)affen

uub 3u^iö)ten be4 2)iateriole^ mit ftetem 23erarbciten beffeiben ^anb in .i^anb gel)e.

Unb bem entjpred)enb t)at er t)ier eine äjerarbeitung ber Sbatjacbeu geboten , hjeldje

bcnjelbcn bie fie bef)errjd)enben aügemeinen ©efetse ab^ugcUjinnen unb ba% iBerfe^rg:

trcfen auf ein^eit(id)e $riucipien 3urürf,5ufü()ren beftrebt ift, unb n)eld)e bei öotter

23ei)errfd)ung bei Stoffe» unb ber etnfd)Iiigigeu Literatur burc^ eine fettene Schärfe

in ber ?lna[i)je, burd^ abfolute Unüoreingeuommenbeit in ber 33ebanblung ber It^t:

fachen unb rüdfid)teIoje i^onfequenj in ben Scbtu^folgcrungcn erfreut.

Ser bia je^t tieröffentUcbte erfte SSanb cutmidclt in einem allgemeinen Zi)eiU

bie Sebeutung unb ba^ 2öeieu ber 53erfet)r§mittel, in ^toei heiteren fpecieüen J^eiten

bie ßanb = unb äBafferloegc uub ^^Joft unb ^elegrapb« 5tlS ber bebcutenbfte unb
intereffantefte unter ben breien erfd)eint bem ^Referenten ber erfte Zi)ii[. ©erjelbe

entbätt aud) Ujobl bie n)iffenj(^oftIici^en^auptrejuttate bes Serfafferä, benenCriginatität

h)ot)[ nid)t abjnfpredjen ift. ^n^tiejonbere erjc^eiueu bem Üieferenten u. "ä. bie 3lu"öfül)run:

gen be« !J3erfaffer§ über „öffentücbe Unternebmungen", über bie SBertbtarifirung, über

hai SerEetjröue^ , über bie 5Rid)tigfteIIung ber ^rßßf °^ Staat§= ober 5ßrit)atbobnen,

bead)tenott)ertb. ^a^ eifenbat)ntoejcn jetbft foll in bem nocb ouaftefjenben jttjeiten

58anbe bebanbelt toerben. Söenn berjelbc erfcbienen fein inirb, tüirb es erft möglid)

fein, bie 5tujd)auungeu be» SierfafferS nad) allen Seiten ju prüfen. 9leferent ttjirb

bann auf ba^ ganje SBerf eingefjenber jurürffommen. gür beute banbelte e» fici^ it)m

nur barum, auf bie bebcutenbc iSeiftung bei 23trfafferS aufmerffam ju mad)cn.

8. 33rentano.

B. 3 « i M d) r i f t e n.

11. Sötivbüdicr für ^Irttionalöfonomic uiiö Stntiftif, l)erauegegeben öon 53. S^ilbt--

branb unb 3. gonrab. 15. Sabtgang. 1877. II. «öonb. 1.—3. ^eft.

3n einer jebr fc^orfen ^.t?olemif gegen Dr. l^efigang beujeift Dr. ^er^fa, ba}]

„bie Jperftetlung ber 9>aluta in Ccftre'id)" bur^ eine ©tnlöfung ber ^toten nad) bem
9Jennlbertbe ftattjufinben '^abe, nid)t nad) bem Jilur5niertf)e, iboburcb ber 23anferott

ertlärt Joürbe. Ter Staat jei im Staube, bie Cpfer ju bringen, benn toenn aud)

bie Sluegaben in ^o^S^ ^^"^ Silber^atjlungcn um 32 2Jiill. ©utben ftcigen mürben,
entjpriid)cu bem bie er^öbten öinnal)men, bie gleid)fall5 in Silber gefd)ä^en. 3lller=

bing^ Würbe bieje Steigerung nur auf i^often einer inbireften Steuererböbung ein=

treten; n3ät)renb jebod) ber einzelne Steuerträger folüo'^l mit feinen ©inna^men, als



245] «itetatur. 245

aud) in icincn '•Jüiegabcn mcift iiut auf bie engeren ©pl)ärcn bes ,R'lctnüet£ef)r6

angertJteten fei , h)o fid) bie äöirfungcn jcbet Sd)n)onfnng bcs Wetbnjcrtt)? nur
aümätjlid) fühlbar madjtcn, - fonue bet Staat, ioe[d)cr bte meiften feiner (iJüter

auf bem Ä^ettmarft faufc, fe{)r rafc^ üon ber Ü^effcrnng bee (i}clbiucrtt)e-j 5yort()cil

jicl)en. Ter «Staat hjcrbe alfo bereite grof?c (^•rfpnrniffc getnad)t fiabcn füuucu, beuor
bie Steuerträger fid) burd) eine n)efcntlid)e (frt)b()ung bc^ Steucrfalie^ bebrürft

füt)len lüürben. ßn ^olgc biefer örfparniffe föcrbc man in Ätanb gcfel/t fein, burd)

^iac^läffe bcn gefteigerten Steuerbrurt Weniger fül)lbar ,^u machen, jo "fogor bie 20
*üiill. ©ulben, tDt[d)t tiorau^fidjtlic^ bie ^'"'^"'ßft t>f« iüalutaQnlet)en^ betragen

tuerbe, ju tragen. 3ct>enfaII5 rocrbc man bie 5ioten ytm ^Jiennmertl) eintöjen

fönnen, ot)ne bie C^mpfinbung beö 2:rurfc-5 bi-3 \nx UnerträgUdjtcit ^u ftcigern.

. lUJit einer niinuticifen Tetoiltenntniü, lDeld)c nur burd) jat)relange 4*eobad)tung

ber Selb: nnb •ftrcbitt)erl)ältniffc be-j internationalen 3]crfet)r.3 crloorben ftirb, untere

fud)t 'i^rofeffor !i^err^ in einer ftatiftifd)en ©tubic „bie (ibelmetalle im auöftiärtigen

.!Öanbel ^JtuHlanbö". Tic Wolbprobuftion biefe-? ;Keid)e§ ift für bie il^erforgung bee

enropäifdien (ibelmetaümarftö fannt minber mic^tig aUi bie ca(iforniid)e; ber ^Xbflnß

be3 ©olbeÄ I)attc feinen .iöötiepunft im ^al)xc 1«71 erreid)t. ^.Jtnbercrfeits fann 5Kufj=

tanb aud) ots Silber abforbirenbe-J Vanb, jum rf)eit aud) aU'ÜJermittlcr be^ Silber:

obfluffes nod) "Jlfien in iöctrad)t fommen.
Ten „(*influH bc» -.Jüter-j ber (iltern auf ba§ ©efc^Iec^t ber 'Jieugeborenen"

iinterfudit (^ rande mit ^ugrunbelcgung Don 58,672 Geburten au^ ben 3at)i:cn

1S70/71; aud) er finbet für 'Jcormegen, loie Sticba für ha^ ölfaf3 feinen nac^meie:

baren ßinfluß. Ten richtigen ®efid)t5pnnft für bie Unterfuc^ungen biefer ^xai^e I)at

SeriÄ n)ot)l fc^on angegeben. — 5luf bie längere '"2lbt)anblung lion V!ct)r über ben

progreffioen (Steuerfuf^ beljalte id) mir uor jurüd^ufornmen, fobalb ber ©d)luB
erfc^ienen. 21. I^un.

12. SPttfdjrift für Die {innmmtc Staatöliuffcnfcfiaft, herauggegeben öonSd)äffle
unb [yrider. 3o. 3al)rgang. 1877. 'S. nnb 4. .öeft.

„Tte Siefteuerung bei aöeinec- in (*lfaf^=!s3ott)ringen" l)at yei)bl)crfer ,^um

©egenftanb einer cinget)enben Tarftellung gemad)t. Da au-? ben öerfdjiebenften

®rünben bie fran:}öfif(^e ©efeligebung fic^ rcformbebürftig errticö, erhielt fic burd)

ba« ®efeh üom 20. IFtär} 1878 eine beränbcrte (iirunblage. Tiefelbe ift fortbauernb

ben t)efti'gftcn Eingriffen auigefet3t gehjefcn , »eil burc^ ben (iingangä^oll gegen

^ranfreid) nnb burd) bie gleic^jeitige (jrjd)lief3ung cine§ njeiten Vlbfatigebiete^ in

Teutfc^lanb bie ^|*reife ungemein fticgen, nin-5 bon ber an reid)lid)en iÜeingenufj

geroöbnten Öanbbeöbliferung unangenehm empfunben mürbe. Ta^^u traten noc^ bie

ungünftigen (?rnten bon 1872 unb 1873; als barauf .^mei auHergett)iJt)nlid) günftigc

3a"t)re folgten, (^ab man bie H-^arole au§ , baf} bie iD3einfteuer ju l)od) fei unb in

feinem a)er{)ältn«B ijum SBertbe be3 a^efteucrungaobjettes ftet)e. — 3"'" Sd)luß inirb

bie ?[n^a()l ber projeftirten JKeic^Äfteuern um eine, bie äöeinfteuer, r)ermet)rt, raeil es

infonfequent toäre, bie SBein confumirenbe iöetolferung gegenüber ber iöier unb

iPranntroein trinfenben jn benor,5Ugen. Ta bie Iran^portfontvoUe in Üüürttemberg

unb .^leffen nad) langen ftämpfen aufgegeben unb in ^iorbbeutfc^lanb unb ^apern
nie eingefüf)rt. hjorben fei, müßte bie ÜÖeinfteuer gemäfj ber CSntwirfelnng ber Steuer=

gefe^gebung in Teutfd)lanb bejüglid) bei labafs, Salzes, ^urfei^^ "• ^ 1^- ""? '^*"'

buftionäabgabe fein; bie iöebingungcn t)ierfür rtcrben genauer formulirt. Sei einer

Turd)fd)nitkernte öon 30 .^eftotiter bom |)eftar mürbe ber Steuerertrag etma

7' 4 ^iiü. Dtar! betragen, mooon bie Üiüdöergütungen unb bie (Sr^ebungötoften menig

fd)mälern mürben.
Toö britte Ji;->eft bringt ben Sd^luß ber 9lbl)anbtung öon 2Bi5femann über

bie l'age ber grouen jur c^rifttic^en 3"t. <ir beipric^t ben (iinflufe be» t5tiangelium§,

ber römifd)en, ber üerfdjiebenen germonifd)en unb ber canonifd)en ©efc^gebung, bann
ben Cjinfluß ber grauen felbft all 5ionncn, bes Diariencultns, beö Ü{ittertl)um5 nnb
be§ 5Jiinnepoefie, cnblic^ ber communiftifdi^focialiftifdjen unb ber teligiofcnSBemegungen

in ber 9teformation53cit. Tie l)eutigc Stellung bes äßeibcö in f^amilie, Staat unb

©eleÜjd^üft mirb erörtert unb aU iöebingungen einer SJeform bejeic^net: freies

^rbeitefclb unb entfpred)enbe ^eiftungen, mcldje bas Süeib aufmcifen niufe unb ju

benen el burd) Unterriä)t befät)igt merbcn foü. 9teue ©efic^t^punfte finb in biefem

t)on großem gleiße unb 33elefent)eit jeugenben Elrtifel nic^t aufgeftellt.
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3n einem 5luffa^ „über ba§ richtige 93erl)ältnife ber SittUc^feit juin liHed^t 4inb
jut Sliifgabe bcS (5taat§" beföinpft ^Ptofeffor 9iöber bic gegnetiic^en 3lnnd)ten bon
lUtici. Sieget öcrfcnnc bie enge SBcd^ielbcjicbung »on Sitth^feit uob IKedjt, leugne
ein inneres 9{ed)t unb )cf)e bai)cr oud) äußere ö-rjhjingbarfeit als 311 jcinein ai>cjen

gcbörig an. 311« 5tufgabe bcs Staate flellt er l)in lebiglidi bie 2Beid)nftung unb
©idjcrfteüung ber SKed^te, b. I). ber äußeren ä3ebinguu_gen für bie (irfüHung ber

]ncnfd}lid)cn iBeftimmung, nidjt aber bie Sorge für biefc GrtiiÜnng felbft unb.öoÜcnbS
nid)t bie 2lnU)cnbung eines ^Inangg jur rechten Ü^enuhung biefcr iöebingungen;
Dielmel)r müije biefe Jöenü^ung auäfc^tie|(id) ©ac^e ber ©injelnen, alfo lijXix fittüc^en

Selbftbeftiinmung bleiben.

SBeiter finb ju erinöbnen bic S3crid)tigungcn unb 3"fö^c, iDclc^e Dr. ^-)crr =

mann 2Jlüller in 9J}orburg ju ben bietjerigen Söicgrapl)icen ber 3i"i;iftcn §cr=
mann 5Bulteju§, SuHuS 5^iaciuö, lobiaei t'aitrTneifter unb 9JJeld)ior ©olbaft auf
®runb öon l)anbjd)riftlid)em 5)(aterial mittljeilt. Scr 5lbbrud bee bereite beiprod)enen

@utad)ten§ öon Dr. (Sorl Sioidjcr, bieSmal über bal Sebrlingsroejen, bai ^aft:
pflid^tgefe^ unb bic Unfaüöerfic^erung, wirb fortgefcht. 3" einer (Erörterung über

bie n)irll)ld)aftlid)e g^eifjcit unb bie altere cnglifdjc ®efe^gcbung fu^t ^Profeffor

6Dt)n feine früher aufgeftclltc Stnfidjt über bie euglijcben föcfetse 37. Edw. III.

c. 5 unb 38. Edw. III. c. 2 gegenüber ^Brentano ju uertbcibigen/ber ol)ne iS^ei^d

t)ierauf toieberum antteorteu loirb. ^rofeffor 5Bela SBci'jj ftcllt bie allbefanntcn

S^atfadjen ber SJcrmogeneöerbältniffe, namentlicb in Sparta unb 2ltl)cn, nod)mal^
3ufammen, Dl)ne »eitere üteflerionen boran 3U fnüpfcn ,

fammclt bann bie 5lnficbtcn

mehrerer ^iationalöfonomen über bk Sebre öom öinfommcn, ol}nc biefelbcn 3U triti=

firen, üerfpri^t aber in einem folgcnbcn 9lbfd)nitt einige feiner 3lnfd)auungen aus=

einanbcrsufcl^cn, h3elcl)e bisber „nur geringen ober abfolut" feinen ?lu»brurf fanben".

—

2luf bie 3lbi)anblung Don Dr. 31. S ruber: „3iir Dfonomifd)cn ßbarafteriflif be§

römifdien Sicc^t'S", luerbe id) 3urürffommen, fobalb ber Schluß erfdjicnen.

31. 3;f)un.

13. üBievtcljal)vfd|vitt für üBolf0n)irtt)fdyaft, i^ütitif imD Äultuvflefdjit^te, t)erau5=

gegeben öon Dr. ß. äöife. 14. Sfo^rgong. 1877. 3. 33anb.

3)ie bcutfd)e greibanbelspartei ijüt tbeoretifdje ©rorterungcn in le^ter 3^^^
Dermieben, io ba^ fold)e ein erl)öbtca Snl^fceffe beanfpruc^en bürfen ,

3umal fie Oon
einem ifjrer fonfcgnentcften Vertreter berrütjren. Dr. SBolff: Stettin fiebt in feinem

2luffo|; über bie „Öebre Don ber freien ^onfurrens" ben Togmatümuä in ber lüiffen-

fdjaftlicbeu 2?ebanblnng ber ßifenbabnfrage barin, ba\i man ton bem fioufurrcnj^

princip fo rebe , ol3 mirfe es überall, hjo e§ überbaupt jur (Geltung gelonge, mit

berfctben ©leid)mä^igfeit unb rein mcd)anifd)en 9Jott)tüenbigfeit, rtie ein rein pb^^fi-

falifdjeS ©efe^. 23ei ©ifenbabnen unb ©a^beleucbtung fei nun atlerbings in golge

ber @ebunbenl)eit an eine beftimmte Sofalität ein „natürliri)e5 2)lonDpDl" üorbauben,

biefe Unternebmungen tonnten fid) länger ber Äonfurrens entjiebcn unb es fei bober

bei il)nen bie 5J{öglid)feit eines aUer Äonfurrens trol3cnben bbbei:^" Ö)efcbäftsgetDinn»

öorbanben. Äeine^hjegö bemeife ba^ aber, bafe auf biefe Unternebmungen bie Giefe|e

ber fionfurren3 nicbt antoenbbar feien; nur ge1)öre e§ 3U biefen ÖJefe^cn, ba^ bie

Honfurrens um fo tangfamer loirfe unb bofj aiionopolpreife um fo langer erbeben

Jcerben tonnten, je mcbr bos Unternebmen räumlid; gcbunben fei. ä^ci ben Gifen=

babncn 3eige fi(^ bie ftete ienbcns 3ur Sertooblfeilerung. 2)ie 2lnnabme, ba^ bic

fionfurrenj oljnc ba^ S;a3tt)ifd)entrcten bc§ Staate? früber ober fpäter einer mel)t

ober minber allgemeinen Jloalition 5pia^ macben locrbe, ft)elcf)e 3U einer tuillfürlictien

Steigerung ber '4>reife fübren muffte, fönne bi^ jetit nur ben SBertb einer tbeoretifcben

giftion beanfprud)en, ber nid)t§ ibatfädjlicbei üieiter 3U ©runbe liege als bah burcb

bie 5ßerfebr§entlDidelung fid) uon felbft ergebenbe Streben nac^ Sereinigung tleinerer

ßifenbabnliuicn ju gröfjeren. 3lber hjie ber ^f^^iPlitterung ber Iransportuntcr^

nebmungen bas Streben nad) Bereinigung gefolgt fei, fo merbe biefeö Streben, menn
e§ eine n)irtbfd)aftlid) gefä^rli^e 9lu6bel)nung erlangen follte, miebcrum ein entgegen^

gefegte? bcröorrufcn. gür bie tbeoretifd)e SJctfocbtung aber liege fein förunb oor,

an ber äBirffomfcit be§ ßonfurrensprincipi aud) auf bem (Gebiet be§ @ifenbabntt)efen§

3U 3tt)eifeln. S:ic fionfurren3 tt)irfe überbaupt nid)t einfcitig gegen ben 9Jerfnufer,

fie brüde niCi^t unabläffig bie 5}ireife bcrab, fonbern fie regele biefelbcn nur, b. b- fi^

belüirfe, ba\i bie ^ßreife möglicbft ber G5efammtbcit ber in cn^igem ^'"ff'' bcfinblicben
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93et^a[tntifc entipräd)en. 2icict loittliic^aftliciic Cptimi-Mnue bürfte ^u (on)cquent

fein, um flefleiilDattiti bei allen 'lUirteiiicitoffcn nod) iöiüitjuiig ]n etfaf)ren.

;^n gleidjem Sinne etttiitt fid) ÜB im liiniid)tnd) bc^ „'•Jlpotf)cfen9cfe|ie^ beS

£eutid)en tHcidjcs" c^ecjen bai Sliftcni bct .Uonceifionen unb für (i5fUictl)eftei()°eit, mit
5yeibef)aUung non ianttätc'püli5cilid)er 'Xufiid)t, flrengcn Staatoprüfungcn unb poli:

^eilid) Porgeid)tiebcnen &inrid)tung^: unb U^ifitatiüUöfoutroUen.

_ Ixe ijfultutgeid)id)te finbct i()re ^^flege in jtoei iHuffäljcn. 5^. 53a u er gibt ^ut

vidjilbetung bcä „beutid)cn .Rultu-? im letUen 2'ttttel be§ porigen 3nf)rt)unbert^"

Sfijjen bcv bamaligcn lUeitetcr unb ®d)tt)iirmcr, (5. iöraun einzelne '•Jioti^en über

iiie dltcftc unb alte Ö)eid)id)tc ber ^nfcl „C^eptjatonia". ;3n einem populären 'iiox-

trage ipric^t fid) i}reif)crr uon Handel mann ganj intcrcijant über bcn „intex:

nationalen ®etrcibet)anbcl" au>3. '?l. Il)nn.

14. Xev ^(rbciUTfvcuuö, :^crau^gegeben pon 5Ü. 2>3ö()mert unb 3i. ()incift. 1877.

3.- 5. .«öcft.

3n ben intereifanteften 5Rittl)cilungcn bieget ^efte gel)ören bie über notb=

amerifaniid)e ^uftün^f- ^^^- ^o^ Stubnit? bcrid)tet über bie bortige fyrauenarbeit

(Sin^elnc Tarnen fönnen v ^- ot^ 4-^oftmeifter ober 8efrctare einen jäl)r[id)en ®et)alt

bi§ ju 4000 Dollar bejief)en. grauen finb e^ ferner, metdje brei Sjiertel fämmt:
lieber iliann^fteibcr in t)au§inbuftriellem Setriebe verfertigen; bie Stoffe roerben

jugejd}nitten Pon .5irämern unb j?'ommi3 unter ber SöePölferung Pertt)eiÜ unb
namentlich im SBinter iDat)rcnb bee $)tut)en§ ber tiinblid^cn Vlrbeiten genii'ot. Tiefe

Setrieb^tueife f)at fid) billiger erloiefen, alä tuenn bie ^itgcntcn in il)rcm eigenen

.gKtufe ^Juif)crinnen bcfd)dftigtcn. '^n bcm S^ut)mad)ergeH)erbe rcirb inbef) eine

cif)n(id)e Crganifation fd)on burc^ ben fabrifmöf^igen ^Betrieb Perbriingt. ^n bicfev

3nbuftrie t)aben jmei Strifeö ftattgefunben; in bem einen fügten, in bem anbcrn

ttiberjetiten fic^ bit ^.Jlrbeitertnnen mit (Srfolg einer üot)nt)erabfe|3ung. @^ eviftircn

bereite "ja^'^tMd^ei^ielDertPereine ber 31rbciterinnen, n)eld)e man ein{)cittid) 3u central

lifiren uerfuc^t l)at. Öin für einen „^|>robuientcn ber ©tatiftif" unuerieil)lid)er

5ct)Ier ftirb burd) bie a3eröffentlid)ung ber Pielfad) 3ufammenf)angtofen unb nnfl)[tc=

matiidjen V.'o^nnotijen begangen, bei benen l)äufig nid)t einmal angegeben mirb, für

n)eld)en Staat ober lüeld)e Stabt fie gelten. — lieber bie ncueftcn U)erfud)e mit

fooperatiPev ^-probuftion bcrid^tet ein .t)err 2B. i?. ; bie eigentlid)en ^4-^robuftit3genoffen=

fd^aften fc^einen fel)r crfolgreid) .^u arbeiten.

Tem Il)ema ber 'Jlrbciterbitbung finb Pier 'iluffätje gemibmet. S^^^ berfelben

Vtübircn für f5ad)fd)ulen unb h)ünfd)en bie ^yortbilbung^fdjulen burd) beffere 23e=

fchnng ber (Slementarfc^ulcn mit yct)rern unb PoUe 'itu^nu^ung ber Sc^nlftunben

üoerflüffig ,}u mad)en. lieber bie iürbcit^fd)uleu be§ iHittmeifter^ (Flauf}on:Äaa§ in

Äopen{)agen, »welche bie ^Jluäbitbung eine? ße^rpcrfonal? für ^Verbreitung uon .^anb^

fettigfeiten jur Söegrünbung eine? l)du»lic^en ©etocrbfleifee? be.^werfen, berid)tet ber

ßet)rer 3. .!pö{)n.
"

S)ie 2:tjätigfcit ber 58ilbung§Joereine burc^ i^orträge unb iöüd^er

Pertbeibigt ßammer?.
A'iöc^ft bel)er5igeni'ti3ertbe 3}?at)nungen Don JBbbmert unb einem getuiffen I.

in S. iDcrben an bie gfabritanten unb Girof^grunbbefi^cr gerichtet. Tie (^kunbtagc

einer guten Ja^i^ifit'on fei bie gäl)igfeit be§ jyabrifanten ein loirtlid)er l'et)rer unb

erjiebet feiner ^Irbeiter \n fein; baburd) toerbe ein moralifd)e§ iBaub um 53eibe

gefdiiungen. - 9iod) bcutlid)er fprid)t ber ^Jlnbere. Tie Snbioibualitdt bes 3lrbeitet?

muffe ftubirt merben, »te ber (^jrunbbefitter bereites bie ^"^»'l'ibuatität feiner %^ixi)i

unb iRinber ftubirc. ^n ben i)ftlid)en '4)roPin3en feien bie 3Bol)nungen ber länblid)cn

^trbeiter noc^ biefclben wie bit ber leibeigenen unb f?rot)narbeiter; bie llmgang?=

formen ber ö^ro^grunbbefi^er entjpräd)en iiic^t ber SiJürbc ber i|)nen ali Staat?--

bürger ebenbürtigen 3(rbeiter. 9ianientlid) bie ©üterfpefulanten l)ättcn fi(^ nie bie

3Jlür)e gegeben, bie Sebürfniffe i{)tcr 2lrbeiter fennen ju lernen. — 3old)e "Ulabnungen

loerben leibev unbefolgt Perftingen, benn felbft ein oberflQd)tid)er SBeobac^ter muß
erfd)reden über ben unnerl)ü[lt?n .6of)n, mit njeldjem 3. 33. am Mijiin bie 5lrbeitgeber

if)re gegentuärtige Ucbermadjt füllen laffen. Tiefe Saat ber Sitterfeit unb be§

^»affc? rtirb üppig aufgeben, toenn eine für bie ^Itbeiter günftige Äonjunftur fie

jettigt.

Tie Stdrfe ber gegenwärtigen .55trifi§ toitl J^rü^auf an bem Sieroerbrauc^ in

53erlin bcmeffen; t)ier ift bie 5Probuction ber billigeren Sorten in ben ^a^ren 1874
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bii 1876 um 1.64, bic bcr t{)cureren um 4.19"/o gejunfcn. (^r folgert batau§, bag
btc arbeitcnbm unb fteingcttierfalictien .ftlafjen icenigcx litten qI§ bie lDof)If)abenben.

2lc't)ntic^e§ tneift ^Pötjmert für ©ac^fen nad} , tüo bie ^^kobuftion bet leid)teten

Sierfortcn fogat gefticgen ift; bcr -glcif^tierbtaut^ ^ot etfi feit 1876 abgenommen.

—

Öe^tteic^ ift bie Ucbet'fidjt bet auf ben Staatenjerfen in 6Iau§tf)a[ 1874— 1876 Det=

bienten Cöi)ne. Siejelben fonfen in hm ©tein= unb 3Jraunfot)Cen=S8ergtoetfen um 13,

ben (Srjbctgrterfcn um 9, ben Silbetl)ütten um ö^; in ben Gifent)ütten unb (5alj=

n^etfen blieben fie auf ber alten -öö^e. '

^ead)ten§h)ettt) finb bie ^ittt)eihingen öon ^4^. (£t)r. Raufen übet bic

5iä!^etinnen in ÄJopenI)agen ; e» gibt beten 10,00U auf 180,000 ßinttjobner. ©otto^l

bie auf eigenem ^i'niner tüie bie in ben 2Bot)nungen üon gamilien arbeitenben 9iä^=

mäbc^en nct)men an ^atj! ab, rvt'ü if)te (5innal)!ncn ju untegelmäBig finb unb nic^t

f)inteid)cn, bic etbö'bten 5tnfptüd)e an bic 2BDl)nung bei ben einen , an bie ßleibung

bei ben anbeten ju bcftteiten. Sie 9iöf)atbeit iu ben gto^en ©tobten loitb baf)et

immct mc()t pi atbeitstbeiligem fobtifmä^igem Scttiebe. Sa fi^cn bie jungen

9J(äbc^en an ben ^iäbmafc^inen, beten ununterbtoc^cne Jtittbeloegung bie übelften

folgen füt tl)te ßonftitution et3cugt, in Meinen, fa[t nie öentilitten SHäumen in einet

l'uft, bie um fo nac^tbciliget mirft, al» fie häufig butc^ ^xt]]- unb ^Uätteifen

gcf^tüängctt toitb; fie finb nut mit bet ^Infertigung einjelnet Ib^tf. ^- ^- 5tctmel,

Jöcfa^ K., befdjäftigt. ^\)xe roittl)f(^oftIid)e i'age cf)ataftetifitt bet ^täfibcnt be»

gleid) ju nennenben 9}cteins butd) bie Sö^e: ein junget 9Jidbd)en fann ol)ne Untet»

ftü^ung öon bet 9iät)etei leben, Itienn e^ einen beffet gelobnten 3lüeig etlüdt)lt, loenn

e'i fleißig unb gefunb ift; obet aud) bann muß e§ batauf tcc^nen, metlcic^t fed)§ Jage
in bet 5&od)e auf ttorfene Äoft bcfdjtänft ju fein ; bei bet erften fttanfbeit mufe ba^

'^^fonb^uä |)ülfe gemiit)ten; ein fold^ee ©afein lüittt auf bie Sauet nut oufteibenb

unb etfliitt jugleic^ aud) mand)cn motalifc^en ge^tttitt. Um l)iet SBanbel au

fdjaffen, l)at fid) in Äopenbogen ein 3]ctcin gcbilbet, bet nad) 3ef)ujät)tigcm 33efte^cn

beteite 666 otbentUc^e ll)eilnet)mctinnen jäljlt unb mit lDeld)em eine Seil):, Jitanfen^

unb 33egräbnifefaffc , eine ^ibliott)ef unb eine ©onntagsfc^ule "^üx Sd)teiben unb^

9icd)nen üctbunben finb; eine Stiftung füt alte fd)n)äd)li(^e 5Jäf)etinnen ift in 5luä=

fic^t genommen. — Siefe Sßefttebungen tietbienen bie l)ü(^fte JSead)tung, ba fie eine

3(nbufttie betreffen, toelc^e ju ben 5al)lteic^ften gel)ört. (f§ ift nod^ nie betont

rcorbeu, boß im Äönigreid) 5}»reu§en 3. fS. bie 121,000 at» berufsmäßige 2Beiß=

niil)ctinnen angegebenen ^^ctfonen (unb biefe 3«^^ fo"" wi" minbeftenS uctboppeln.

obet üetbreifad)en) attcin eine größere ©umme barftcllen ala fänimtlid)e Slrbeiter in

bet SBoUen: (113,000) obet f^laä)^-- (115,000) obet 2}{afd)inen= unb SBetfjeuginbufttie

(92,000) obet in ben ©ifenet^gtuben, <g)ol)öfen unb ^üttentoetfen jufammcn (114,000'

Sltbeitet).

fVüt bie 9iefotm bet (änblid)en Sltbeitetbet^ältniffe toitb bon S. in ©. ein.

fötmlic^e§ ^Jtogtamm enttoidelt; 93. SlUUbling untetfuc^t bie ^tofcfmäßigfcit lönb-

iid^et ^ülföfaffen. liebet i>a^ i^affentoefcn einet föc^fifcfien fjabtif unb übet bie

9ieiultate bet 9)J. = ©labbacf)et 5lftien:S5augefellfd)aft madjt 3J5t)mett eingc^enbe

eingaben.

©et ßenttalDetcin füt ba^ 2öol)l bet atbeitcnben i^loffen säfjlt nad) feinem

3fa^teöbetic^t 647 3Jlitgliebet unb ift im Sa^te 1876 befonbets butd) öicr Untet=

nebmungen in Slnfptud) genommen hjotben: butcb bie S3efd)idung be§ ajtüffelet

.$?ongteffc§ füt @efunbbeit#pflege , ÜiettungstDcfen unb ©ocialöfonomie burc^ Dr.

33öl)mett, butd) Säefcbidung bet 2Beltau»fteEung in ^45l)ilabelpt)ia butd) 29 unbemittelte

©etoerbtteibenbe, butd) ©uböentionitung bet etften 5ortbilbung§fd)ule füt ^Jtäbd^en.

in SBetlin unb butd) ßintid^tung öon ^Itbeibfc^uten nac^ 6laußon:.Raaä'fc^em

Softem. 51. Itiun.

15. Slnitalcn Öeö 2)cutf(ijcn 9ieid)e0 füt ©efe^gebung, Sethjoltung nnb ©tatiftif,

t)etauögcgebcn öon Dr. ©. §ittt). 1877. .g)cft 11 unb 12.

©eine Untetfuct)ungen übet bie l^age bet länblid^en 2ltbeitct fü^tt bet fjtei^cti:

bon bet @ol^ mit einem 2luffa^e übet „bie ©efinbc: obet Sienftboten^Söbne im
lanbh)ittl)fc^aftlid)en ©etoetbe" ju @nbe. Sobn unb Äoft bes etften ßnecbt§ bettugen
jö^tlid) auf gtößeten ®ütctnSeutf^lanb§ 198 +282 = 480, auf fleineten 178+267
= 445«matf; bet etften ÜJJagb 111 + 241 = 352, be3iel)ung2toeiie 100 + 228=328
Waxt Sie Iciftungaföbigeten unb batum anfptuc^ööoüeien Sienftboteu tnenben fic^.
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botjugShjeije gtöfteren ftütetn ,^u, roo fic beffcrc (^c(i-gcnt)ctt ^abeu, norn^ätt? jii foms

inen unb fid) nicljcttigcr auÄjubiibcn. 'JlnnaUcnb ift, bafj bic yöljne ief)r uicl inel)t

bon einanbet obnjcidjen aU bic für Vioft aufgctiif)ttcn lH}ett()e: 349 unb 7H o.egen

391 unb 183 Warf. o"bi'f5 ift bic (ftniitjritug be?« (^efinbc^ in bcn einzelnen It)filcu

Tnitid)tanbl fciuc^lneg« eine gleid)inäf5ig gute; im norböfttidjcn Tcutjri)lanb iiiadöt

ba? Öcfinbc geringere "^Hnipriidjc an 33etoftiguiu-} nU im iüblBefttidjcn; bort finb nndf

bic ^bhm in beu Ictjtcn bcibcn 3at)T5«-'')"ten nid)t entfpredjenb geftiegen. Sic mdun»
licf)cn i:ieul"tbDteu unb laglütjncr belieben ciueu jicmlid^ glcid)en iaglo()n, bagcgcn

ift boä l'erbteuft bcr tt)eiblid)en ^-ienftboten faft um ein 3)ritte[ tfö^ix aU ba« bct

lDeiblid)eu Iaglö()ner, h3at)rfd)cinlid) lucit fie lieber in bie ©tobte ,^tel)en. 3fm Tiorben

unb ^J^orboften 2'cut)d)laub5 bevcbeu bic 3:aglöl)ncr einen T)Df)cren Soljn nl§ bie Tienft«

boten, umgcfe^rt im ©üben unb ©üblucftcn. Die llriad)en {)icfiir finb niclfadje: ^ier ifl

bcr Unabl)ängigfcit>?finn größer, bort finb nod) mct)r (Erinnerungen an bie GJut'?«

untcrttiiinigteit liort)anben ; '()ier fmb bie 2»ienftboten faft bie einjig ftänbigc ^Irbcit^s

fraft. bort gibt eS außer ifinen nod) @ut?taglöt)ncr; '^icr jic()en" fie I)äufig in bie

größeren, inbuftricreic^eren ©täbte, bort finb fie faft au^fc^lie^lid^ auf länb(id)cn Gr=
ifocrb angclüieien.

2)er fonftij^e 3fnt)alt bct beiben ©cfte beftef)t au§ ''Dtatcrialicn über ba§ ^Patent«

unb 2lpott)efenroefen , übet bie Scranfagung ^^ut Ätaffeu: unb Ginfommenftcuet in

5l.keuBen 187tj unb über bie Uebertragung bcr Stempel: unb Srbfd^aftafteuet an bo?
®eutfd^e 9teid), übet ba» Jarifrocfen Hon ©ifenba^nen unb Jclegrapl)en , au? bem
SBetid^t bct 9teid)öfd)ulben:ßommiifion für 187f) 77, bem ber .^anbeUfammer ju .Rötn

für ba§ ^ai)x 1876, au-3 bcr 5^cnffc^rift bc? bcutid)en ÖanbJmrtl)fd^aftratl)5 über 5yer=

fälfc^ung Pon ^aljrung^mitteln, unb einigen anberen Dtatcrialien.

'H. iflun.





Irr ftrafrfdjtlidjf Jrgriff „Inlnnb** iinb friiir ilfiifliiuigni

juin Staatöi'fdjt.

»Ott

Dr. fjfiiirirf) fjnrburöci.

9läc§it bem tj3i-oB(em übcx bie S^eibe^attung ober 3r6fd)atfunfl ber

iobeäftraie 1)at, ioie bie ®cf(i)i(^te ber jüngftcu )"trQired)tü(^en ©eietjgebungS^

irerfe auf beii erften 33Ud£ f|in erfefieu Iä|t, in neuerer 3eit fein

©t-genftanb bie allgemeine ^(uimerfiamfeit in "^ö^erem ©rabe auf [id) gc=

lenft, al§ bie bem jog. internationalen Strafrec^t getüibmeten i^cftim^

mungen. ^n naturgemäßer '\yoiQ,t tjieöon geigte fid) auf biejem ©ebiete

nlöBalb eine tieigcljcnbe. 3Jerid)iebenf)cit ber 5lnjii)auungcn, mobei nic^t nur

bie einfditägigcn S)oftrinen ber früljeren 3"t ttjieberauiteBten, yonbern aud)

mand)e neue ^Infid^ten ju 2:age famen.

Sn S)cutfc^tanb trat biefe ©rfdjeinung binnen fut^er ^eit jlueimat

auf, nämli(^ bei Schaffung be§ nunmet)tigcn 9ieid^gftrafgefepud)§ in beu

^oi)ren 1869 unb 1870 \) unb getcgcntüd) ber 'Jioöetlc ju bemjetOen bom
20. (yebvuar 1876- . gbenjo boten in i^talien bie üeri(|iebcncn SSerjud^c,

ein ein:§eitü(^e5 ©trofred^t Ijeräuftellen , ben ©cfeljgcbnngöiaftoren unb ber

3öifienf(^aTt 2(ntaß, eine Iniebertjolte U3eipred)ung unb ^rüiung ber mannig=

faltigen 3lniid)ten öor^ue^men •')
; enbtid) ließen in^Befonbere ber neuefte 6nt=

1 Süetgt. t)tc]u bie bei SÖä(^tcr, ä^eittag .yit 0!)cid)id)tc unb J^titif^ber ünt-

XDüxie cinel tstrafgciefebuc^ö für ben 9'Jorbbeutici)en S3unb S. 18 ff. unb S. 74 an=

gegebene IHtetatut; bcfjen eigene Slnfidjt, S. 74 ff., iolotc befonbetö 23inbing, 2er

gntlDurf ctnee 2tr.=@. = 5ö. für ben '>Jiorbbcutfd)en :^unb, S. 116 ff.
— S. ferner

a5ert)anblungen be? Ütcic^jtagä be^ 5Zorbbcutid)cn ^Sunbc^, 1870, 23b. I, S. 157 ff.;

Sb. III 2:rudfad)en 9ir. 5 , ©. 31
ff.

unb Einlage 1 f)icr,vi, ä. VI ff.

-: 2?crgL S. 3f"d)^'' Sui: Sicüifion be? beutid)en Strafqcietibuc^d, ferner Söer=

^anblungen ti^ beutidien 9?eid)?tag« 187.-./76, 53b. I, ©. 397 ff-, ©• 621 ff. ; a3b. II,

©. 1307 ff.; 33b. III (Sriidiacfeen '5{r. 54), 5. 161 ff.

' 93erg(. Manfredini, Estrat erritorialitä del diritto penale (archivio giuri-

dico, vol. X, p. 153 sequ.); Geyer, Considerazioni critiche (rivista penale vol. I,

p. 262 sequ.); Lucchini, Diritto penale internazionale (ebenba p. 312 sequ.);

Giampaolo Tolomei, Studi intorno al progetto del codice penale pel regno

to. .N^ol^cnbotff»*8rentano, 3fabrl)u^ II. 2. 1
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lüuxi eines Strafgele^bud)« für ba§ Äönigreid) hex Dliebeiiaube unb beijen,

gegenüber bem bisl^erigen tRec^tSjuftanbc ^iemlid) «tüeit ge^enbc, ^Jiormeu

über ba§ .Cicrrf(i)aTt5gebiet ber ©trafgefe^e ^) e§ tuünid^enötoert^ erjd^einen,

biefe !L'et)re einer neuerlichen Unteiiucf)ung 511 unterjietjen.

t^iebci brängt ftrf) in i^ätbe bie ©rfenntni^ auf, ba| eine erfdtiöpTenbe

unb eripriefeUd)e S3e^anbtung- berfelben nur Oermittelft eine§ S^^-'ücfge^en«

auf ben 9ted)t§gvunb ber Strafe unb be§ [taatüct)en ©trafred)!« ju t)offen

ftet)e. @teid)^eitig a6er mad)te fid) ba§ 33ebürfniB fü'^tbar , ben ^Begriffen

S^ntanb unb 3(u§(aub , wetd)e gen^ö^nlic^ einer näheren 25etrac^tung nid)t

gewürbigt unb a(§ ganj ftar be'^anbelt werben , eine genauere '^prüiung ]n

jLljeil roerbcn ju taffen. 2)iefe ergab bas überrafcfienbe yfJefultat, ba^ uid)t

einmal bie natürlichen ©ren^^en bee ^nlanbe» unbeftritten feftfte^en,

gefd)it)eige benn, ba| über ben GinfluB ber ftaat§rec^tU(^en S}er^ält=

niffe auf biefen 23egriff üollfominene ^larl)eit beftünbe. C§ne folc^e mangelt

aber bcgreiflid)er äBcifc jeber Unterfud)ung über ben angemeffenen unb

naturgemäßen Seltungebereicl) ber Strafgefe^c il)re unentbel)rlic^fte

©runblage. 3Bie roh nun in jüngfter o^it ben 3}erfud) gemad)t l)aben,

äur gijirung ber 9lu5bef)nung beffelben für ben i^aä , baß eine 3lngren=

jung an bo5 5Jteer ftattfinbet, einen 33eitrag ju teiften-), fo foll im ^-01=

genben , öorpglid) in ^Intoenbung auf bie SBcrtjältniffe S^eutfd)lanbe , an

ber öanb unb unter sBevüdfii^tigung ber ©runbbegriffe be§ (5taat§red|t§. bie

2?ebeutung biefer für ben ftrafred)t(id)en SSegriff ^nlanb einer größeren

33eftimmtl)eit entgegengefül)rt werben.

2Ba§ bi§l)er in biefer 9tid)tung gefc^ef)en ift, ft^toß fid) geroöl^nlid) an

befonbere 5lnläffe an. S)ie große S'^^ öon roid)tigen unb aud) für ba§

(Staat§re(^t intereffanten poUtift^en 33orgängen ber neueren 3eiten legten

c§ aber, tt)ie fie bie ©tubien über ba§ Staatsrecht felbft mieberum neu

belebten, aud) nafie, beffen ^nflueujen auf anbere Ütec^tsgebiete eine ein=

ge^enbere Unterfui^ung 3U mibmen.

2)ie nad)foIgenben S?etrad^tungen merben nid)t feiten ben ^etoeiS

liefern, baß eine gefonberte -^srüfung be§ le^tangebeuteten 5Ber^ältniffe§ ent=

fd)ieben geboten ift. 9Jlan l)at ficf) jumetlen aüjufd^nefl t)erleiten laffen,

bie Segriffe ber einen 2)ieciplin oijne weitere Strupet über bie 3uläffigfeit

einc§ fol(^en jBorgel)en§ auf (fragen einer anberen anjutuenben. Saß bicl

beiben ni(^t ju befonberem 5}ortl^eile ger*eid)en fonnte, ift tDof)l öon felbft

einleud)tenb.

d'Italia eOenbafetbft vol. VII ji. 5 sequ.^; ferner bie officieüen ^Pubtifattonen

„Progetto del codice penale del regno d'Italia, presentato . . dal ministro . . .

Mancini con la relazione ministeriale"
,

p. 40 sequ , unb „Progetto del codice

penale del regno d'Italia, sunto delle osservazioni e dei p.areri della magistra-

tura, delle facoltä di giurisprudenza etc.", p. 34 sequ. (1877) — aud) obgebrucft

in ber Rivista penale vol. VI, p. 223 sequ. --, enblicb ben ber eben genannten

3eitfd)rift beigegebenen fascicolo supplementäre al vol. V, p. VI sequ.

•) Ontwerpen van een wetboek van strati-egt en daartoe behoorende wetten

met toelichting, 's Gravonhage 1875, o. 158 ff.: üergl. aud) meine iBefpredjung

beffelben im (ijcridjteiaol, »b. XXIX 1877), S. 21.5 ff., inebejonbere <B. 228 ff.

-) „Stubien über einige pyrogen be§ Secftrafredjte", in ö. .pol^enborff unb
aSrentano, 3at)tbud) für ©eie^gebung, SScrtealtung iinb 2)o(f5rt)trtt)id)0ift tm 2eutf(i)en

gteic^e, 9i. 5. '^Bh. II, ^eft i: S. 33 ff.
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(5ot($c Ivaiisfeviiimgeit i)ahcn audj aut ba§ ftvQtvecf)t(id)i' (55cbiet ^in

ftattgeliinben , uiib jiuav ift bev '3c'gvin „^ntanb" bae luidjtigfte Objeft

biefev Dpei-atioiien gciüeini. (f6fiibec4)Ql6 mag eine 9.U'vgleid)ung ieines

3fii()Qtteö, tüie l'id) bevielde tüv baö ^5taatyvcrf)t uiib filv ba?> Straji-oc^t

bei getrennter 33etrad)tnng ergiebt, am beften geeignet fein, bie U)erid)icben=

artigfeit beiber 9{ed)tägebiete ^u ittuftriren. 6^ bebatf bann feiner weiteren

2)arlegung, ban man ?,ü ganj öer)d)iebcnen Ütefuttaten gelangt, je nad)bem

man ba§ eine ober bas anbere (^u-biet aU 5(uagangöpnuft wä^lt.

^ür bie ftaat5red)tli($c iM'trac^tungStoeife fann cä feinem ^^eiiet

unterliegen, baf] al§ ^in^ii"^ ?Ule§ ba§ anyitel)en ift, tuae einer unb ber=

fetben oberftcn ©enuilt unterftellt ift, mit anbcren Sßorten, bajj ba& @anje
einem Staate gel)ürenbe, beffen binglidic ©runblagc bitbenbe i^anb ol§ ein

ein'^citlic^eS @an,^el be.iüglid) bcr inneren Crganifation im ^^eifel nad)

ben nämlichen Otegetn unb ®efe|en ju beurtljeilen unb ,5u bef)anbcln ift.

Dbtt)ol)l nun ba« Sti-aTred)t cbenfo gut raic ba§ ©taaterec^t einen

Sfjeil bei öffcntli(^en 'Kod)te§ bilbet
, fo biffcrirt e§ bod) tücfentlid) Don

biffem, infoferne e« fid) nid}t Don fclbft uerfte^t, bafe feine 9.^orfd)riften bie

3:otalität beö Staatsgebietes im 5lnge Ijaben. Jpat man cS bod) öon jeljer

für nottjmenbig crad)tet, bei '^^^ublifation einc§ neuen Strafgefetjeö
, fallg

beffen ©eltungäbercic^ basjelüeilige Staatsgebiet ganj umraffen follte, bieä

ausbriidlid) Ijeroor^u^eöen. 'SeifpieU^alber mijge jum SBcroeife t^iefür

tebiglid) auf baä ^^ubtifationspatent jur C^aroliua (93orrebe bf§ peinlid)cu

.pal^gerid)t'«, verb : ba^ alle unb jebe unfern unb be§ 9{eid}§ unber^

tränen \\d) f)inTürter inn peintidjen fad)en k.) 33e3ug genommen , Tür bie

neuere 3^^^ aber auf bie erften 5lrtifet be§ öinfüfirungsgcfet^cS ^um preu^i^

fd^en Straigcfepud)e bom 14. ?tpril 1851
,

jeneä ^um bal)erifd)en Strafe

gefetjbuc^e öom 10. 5toöember 1S61, fottjie jene§ jum Strafgefctjbud)e für

ben ''J^orbbeutfc^en '-önnb öom 31.''3Jtai 1870 öerroiefcn tücrben. öin @egen=

ftürf ^ieju bietet bie am 17. ;jun'. 1796 erfolgte 6infül)rung be§ „Strafgefctj=

buc^e für ^Beftgalijien" , bfö 3}orläufer§ bei am 3. September 1803 für

bie gcfammten beutfd)en Grbliinber Defterreid)! publicirten ©efetjbud)! über

5)erbre(^en unb fdjmcre ^^^oli^eiübertretungen
,

fottjie anv> ber ueueften ^^it

bie (^remtion Gtfa§ = '!3ot'l)ringen3 Don bem ©eltunglbereid) beö 9ieic^lpre^=

gefeljes öom 7. ÜJlai 1874 buri^ beffen § 31. Aj)ierau5 ergibt fid) aber mit

togifdjer 'Jlotf)tr)enbigfeit ber Sd)tuB , ba§ ba§ Öeltuugigebiet eine! jcben

Strafgefftjei entroeber aulbrüdlid) bc^eic^net ober aus feinem Sin^alt nn=

.^toeibeutig erfennbar fein muß, unb bies füf)rt baju unter Sf'^lani' i ni

Sinne bei Strafredjte baljcnigc (55ebiet ,^u öerftel^en, über
ro e l c^ e ö b

a

I in Jy r a g e ft e ^ e n b e (*•) e f e ^ a b f o ( u t unb e r f t u f i

ü

^errfd^en toill, innerhalb b ef f en f am ni t (id)e ^erf oncn, ab^

gefeijen Don einzelnen fubjeftiöen Gremtionigrünben, il^m unter ttiotfen

fein füllen, gleichgültig ob fie fic^ bauernb ober nur Porübergel)enb in

bcmfelben aufhalten 0-

') So aud) ber öftetreicf)iicf)e .«ö'ntttjutf cinel neuen Strofgefe^e^ über SJers

bred)en, 2}eri]cf)en unb Uebertretungcn" ton 1874, § 3: „?ll§ 2fntanb im ©inn bieft§

ÖJcfeUe» ift ba^ ©ebiet an3Ufet)cn, füt weldje* baffelbe erlaffen ift."

1*
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^§ i[t fetbftüeiftänblic^ , bo^ biefc Sßivfung nur bann in ber l^at
in-jielt toerben fann, wenn Sicrjenige, tt)eIcE)er folctie Stnovbnungen ertönt,

iiä) nurf) im Sefitje ber n5tl)igen Wadcjt bcfinbet, um bie 93eobQd)tung ber=

fetben beanific^tigen unb bie Ucbertretungen berjetben, feiner S)rül)ung ent=

fpret^cnb, otjuben ju fönnen. .^ierin liegt ber ©runb, in ?5^otge beffcn bie

^IRa(i)tfoIlfommenl)eit be§ ©ejeijgeberS an ben ©renken be§ Stnategebiete

eine unüberfteigbare <Bä)xanU finbet. 3lnberer|eit§ aber ift c§ cinleud^tenb,

ba^ ber (Beteljgeber nidit immer ben i^m ,^u Gebote fte'^enben ©|)ietraum

öüüig auefüllen muf] , ba^ eä ifim t)ielmel)r freifte^t, inncr^^alb beffe(ben

fleincre ^Jlbt^eitungen ju bilben unb für biefelben fpecielle ä^orjc^riften p
erlaffen. ^u fo((i)er ©etbftbefc^ränfung fönneu bie Oerf($ieben[ten 3}cr=

anlaffungen öortiegen ; oft fet)tt für bie @efammt()eit ba§ ^öebürfni^ naä)

einem Singreifen ber ßJcfe^gebung , toeil bie in Si'rage ftetjenben Dbieftc

ober 3uftänbe fic^ nur in beftimmten S)iftri!tcn Oorfinben; nic^t feÜen ift

aud^ bie 53tact)t ber S5ert)ä(tniffe öon ma^gebenbem ©infln^.

SBie bem aud) fei, fobiel fte'^t unbeftreitbar feft, baB gegebenen f5^all§

einer Äonfinirung be§ ©trafgefe^eS fein recf)t[id)e§ .^inberniB im äöcge

fte'^t, fotöie ba^ eine folcfie bon fetbft ben für ben fraglidjen @rla^ gel=

tenben 93egriff „.^nlanb" in entfprei^enber 2Bcife einengt.

^m ©egeufat^c ju bem ftaat§rec^tlicf)en 33egriffe Sintanb ift bcmnact)

ber be§ ©trafre(^t§ ein burd)au§ relatiOer unb bebarf barum immer einer

genaueren, für jeben fpccie'Iten J^aU 3u gebenben ^prdcifirung. S)iefe finbet

er jumeift in einer anSbrüdftc^en 58eftimmung be§ ©efetjgeberS, ^uttieiten

aber and) nur barin , ba^ baä Organ , bon ineldiem eine 23orf(^rift au§=

get)t, nur eine rä'umlid) befd)ränfte i?om45eten5 befi|t, unb beeljatb jener

üud) of)ne befonbere .i'oerborljebuug nur ein bem eutfprecfieub bcfd)räntter

©eltungäbereid^ 3u!ommen fann.

S)ie iBetradjtung ber bcrfd)iebenen (Brunbformen ftaatlic^er ^Bereinigung

mirb bie 'J{i(^tigfeit biefer aftgcmeineu ^Jiegeln beftätigen, ,iug(eid) aber and)

bie Eigenart jebeg ber einzelnen ß)runbtljpen in if)rem ©influp auf bie ®e=

[taltung be§ ^n(anb§begriff§ :^erüortreten (affeu.

I. 5m (£inl)citö*ftnttt.

S)er 5proce§, loetd}er äute^t äur SSilbung ber f)eutigen ©taaten fül)rte,

äeigt in feinen einzelnen ©tobien eine au^erorbcntIid)e 5JlannigfaItigifeit in

ber ©rubpirung unb (Seftaltung ber berfd)iebeuen menfd)(idjen ©cmetntüefen.

'Jlnfangä jumeift auf rein nationaler 23afi§ ftef)enb, ,pgen jic balb aus ben

öerfd)iebenften ©rünben anberc Elemente an fid) unb tuavcn bann öor bie

'•Jtottitoenbigfeit geftellt, bie 5lma(gamirnng berfelben unter fid) unb mit

bem borfjanbenen ©runbftode allma^lig anjubaTjuen unb ^erbciäufü^ren.

Söie man in biefem ©inne in ben (Sermanenftaaten be§ fübüd)en unb fübtüeft=

tidienöuropa, bem angeborenen ^4>crfonaütät»briucib ^utbigenb, längere geit bie

beftel^enben 9ted)te ertjiett unb erft nad) unb nad) eine 9}erfd)me{(^ung ber mit=

gebra(^ten 9ied)t§inftitutiouen mit ben üorgefuubeucu buri^^ufü'^ren fud)te,

fo zeigte fid), nad^bem bie QBöIfer längft fe^tiait getoorben n^aren, and)
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in bcr neueren ^'^eit ein bevaiticie^j 93ovi3eI)en a(ä ni!tt^ig unb für bie Gr=

reid)ung ber UiünIc^en«iDertf)cn Unificirung l)öd)ft fürberUd).

5^ie burc^grciicnbe Untgeftaltung ber ftaatlid}en '-iU'r^ältnifie 6uropa'§,

tDel(^e öorpglid) ber ^^Infang beö gegenluärtigcn .3nf)v()unbertö mit fid)

brachte, ücreinigte, insbefünberc in Xentfdjlaiib , nid)t ictten bie I)etero=

genften ©täninie unb 3.551 fer ,yi einem ©taaterocfen unb unter bcrfelben
©taat^geiralt. S)ie iortroäf}renben iu'ranberuugen , n)eld)e fid) einige ^cit

lang in ber ^^ufammenfeljung ber ein,^e(nen Staaten ergaben unb erft mit

ber 2Biener jtongrefeafte i^ren üorlaufigen '.Hbfd)tu^ mnben , eifd)merten

natürlid) bie .öerftellung einer innigeren il^erbinbung 3tmfd)en ben t)erfd)ie=

bencn Stoat§be[tanbtf)eilen unb jniangcn , um biefelbe nidjt uüd) met)r ,^u

öertangfamen
,

ju fd)onenber ^e^anblung mandjer neu ober nac^ längerer

ßntfrembung tüieber eriuorbenen '^^roüinjen. 3yoIItc man nid)t öon öorne=

l^erein auf eine gütlid)e 2^urd)fü^rung be§ SBcreinigungSproceffes öerjic^ten,

]o erübrigte nid)t§, ate fid) junädift auf bie [taatlid)e Unificirung jn he--

fd)ränten unb tjinftc^tlii^ bcr übrigen Oicbiete fid) au' bie 3iifiinft ^u Dettröften.

<Bo xoax e§ auc^ jumeift bie ^üdfic^t auf bie ©l)mpat^ien ber linf§=

Tf)einif(^en 33eODtferung für iranjöfifdieä 2öefen unb fran3öfifc^e 9ted)t§=

inftitutionen, weläjc bie bciben größten Staaten be» neuen S^eutf^cr ^Reid)»,

^^rcufeen unb ^^aijern
,

feiner 3^^^ baöon abhielt, in jenen Sanbegtijü."^

i^re alttänbif(^e ©efetjgebung ein3ufüf)ren. ^i'u" 5|>reu^en mag üieÜeidit

baneben nod) bie . bereits im ^a^xe 1805 officieK au§gefprod)ene ') @r=

fenntni^ einer toefentlic^en S^erbefferunggfäljigfeit unb = 93ebürftigteit be§

%t). II 2:it. 20 be§ allgemeinen ijanbred)t§ ma^gebenb gemcfen fein;

33at)crn l^ingegen befanb fi(^ bamal§ in ber gtüdlic^en Sage, erft furj üor=

t)er burd) 9lboptirung be» i^euerbac^'fc^en ^^?rojefte§ feine itrimina(gefei3=

gebung mit ben ^vorberungen ber 3t^it ^^ Uebereinftimmung gefegt ju

fabcn.

3n Solge ber ^onferüirung beö fran^öfifd^en 9ied)t§ in ben Iinf^=

v^einifd)en ^sroöinjen jerfict ba§ eint|eittid)e Öebiet biefer Staaten in jlnei

Steile mit mefentlid) öerfc^iebenen öcfe^gebungen , ein ^3uftanb , ber fid)

iuöbefonbere auf bem ©ebietc be§ Strafred)t§ äu^erft fühlbar mad)te -).

9{m 1. 3uli 1851^) jebod) trat l)icr in isreuBen , am 1. ^uli 18G2 in

SBat)ern mit (Jinfüf)rung ber neuen ©cfe^büdjer eine grünblid)e '^knberung

ein. ,g)iebur(^ mar im äBefentlid^en ba§ ungefunbc ißer^ältnifi , ba| inner=

') Söctgt. ha% ^IJublifQtionöpatcnt jut ÄtiminalorbnuiTg Dom 11 Tecbr. 1805.

*) ä^etgl. ben ÜJortrag bei Dtefereiiten Dr. 2Öci? über ben bal)erifcf)en Straf:

<(eie^entrourf üon 1855, Sßertjanbtiutgen bei ®cfcl^gcbuug5Quifd}uffc§ bcr Jlammct ber

3lbgeotbneteu bei i?önigreid)i 33at)etn, 1^50/57, ^b. I, S. 6.

') Sieiet laq luat nidjt öoHfommen entjrfjetbenb, ba in ben ^otjenjoöernfd^en

Sanbcn auf ßirunb einci ©ejetjei öom 30. 3Iptil 1851 bai neue Strafgcfeljbud^^^erft

am 1. Januar 1852 in iltaft trat, ((^i ol t ba m m et , 2ic ÜJJatctialicn ^um ^tr.:

0).=S. für bie pteuBiid)cn Staaten, 3?b. I, 3. 4; Dppcutjoff, 2ai ©tr.=©.:23. f-

b. pr. St., Ütr. 1 ju 'ittt. I be-5 Giufiif)tungigeie^ei.)

3;tc antäfittd^ bet 'Jlunenoneu Don 1866 neuerbingi eingetretene JRec^titier:

fc^ieben^eit würbe betonntlic^ batbigft buxc^ bie iUetorbuurigen bom 12. 2)ecembct

1866 unb 25. ^""i 1867 ioiebet gef)oben, in (>5etnäBt)eit ttetc^et in ben neu

ctlDotbenen l^anbeit^eitcn bie preufjifc^e öefe^gcbung mit SJitffamteit Dorn 1. 3an"fl^

nnb tefp. 1. September 1867 an eingcfüt)tt mürbe.
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^q(6 eine§ ©taateä bog ihiniinatvc(^t im cngern ©inne oon jiuei pnn=
cipiell aiigeiiiQnbevge'fienbcn ©ninbonjcfiauungcn 6e§eiTfcf)t louvbe, i'üv gonj

£eiitfc^{anb befritigt. 33cina[)c ober t)ättc bic iöetbeiTüIjvung ber mit bem
©traigeictjbuc^e iin ben 'Jtovbbeutfdien 33unb ongeftrebten Gintieit neuerbingS

bie (Spaltung eiue§ ©taate§ in ätüei öerjc^iebene 'Jted^tegcbiete imd) jid) ge=

3ogpn. 5Da§ ®vopev5ogtt)um treffen crireute fid) beveitg jeit bem 17.'(Sep=

tcmbev 1841 eincS feinem ganzen Gebiete gemeinfamen ©tratgcjc^buc^S

;

bei- Umftanb abn , ba^ nut ein Jtjeil bicjeö ©taateS jum 'Jtoibbeutjd^cn

35unbe get)öite, bvot)te il)m ben 9tüdraü in bie |d)on einmal glüdlid) be=

leitigte 9ted)t§t)erfd)iebenf)eit.

2lllein bem beutfc^^iran^bfifdien Kriege nnb bejjen jür hk Einigung

unfete§ S5atci-lanbe§ fo Ijeiljamcn folgen tvax es ju bauten , "öa^ bieje

©eja^v l)intanget)alten tüevben tonnte; in bem 33unbe5öei-trage uon S3eifaille§

wuv'be am 15. 9ioö. 1870 bie 35eveinbavung getroffen ^), ba^, ba§ norbbeutfd)e

©trafgefe^bud) am l.i^anuar 1871 für gan 3 .Reffen in Sßirffamfeit treten

f oUe. (Sine 2ll)nung bon bem unnatürlii^en ©egenfa^ , in toeldjcn fonft

bie beiben ^anbcSt^eile ju einanber gefeilt worben wären, ermöglid)t ber

Sltt. 45 beä — im Uebrigen mit bem norbbeutfdien 33unbe§gefet5e über @e=

tt)ö'f;vang ber 9f{ed)tg^ülfe bom 21. ;3um 1869 materiell üöüig überein=

Itimmcnben — 9ied)te^ülfet)crtrage§ ^roift^cn bem ^Jiorbbeutfd)en 33unbe

unb .g)effen öom 18. ^Jiärj 1870, inSbefonbere im 3u!a'»n^enl)alt mit bem

^ufa^protofollc bom 15. ^Jtobember bcff. ^. ^). W\t biefem nnb auf ©runb
be§ ^ei(^§ftrafgefetjbud]§ ^ot, .Ijoffentlid) für immer, S)entf(^(aub nunmel^r

ba§ brattifd)e :3ntercffe an ber llnterfud)ung ber folgen einer burd)gel)en=

ben (5trafred)t§berfd)ieben'^eit innerljalb eineö unb beffelben ©taatcg berloren.

3n bebeutenb ^o^em @rabc mad)t fid) aber gegentnärtig nod^, be=

fonberä in 5lnbetrad)t ber 33erfd^iebcnl)eit ber ©trafenft)fteme, bie 9^ed)tä^

äerriffenl)eit im Äönigreid)e ;3*^öl'en geltenb ; bo^ ftrebt man bafelbft bereite

feit 1866 i§re 53efeitigung an, unb e§ tt)itl fd^einen, als ob^Jtancini, ber=

felbe, ber ben erften '^lnfto| jur 5lbfaffung eine§ genieinfamen ©traffobej

gegeben ^at ^) , fo gtüdlicb fein foE , nunmehr aU illinifter feinem Jöater=

lanbe ju ber erfeljnten ^}ted)tgeinl)eit ^u öcrt)erTen.

gangere Sauer fdieint ber im britifd)en Üteidje *,) borliegenben 9icd§t§=

berfdjiebenl)cit beftimmt 3u fein. S)ie bei- (Gelegenheit ber ^Bereinigung

©c^ottlanbä mit önglonb jum groBbritannifdjcn 'Jieidje'') unb ber Union

2frlanb§ mit biefem*^) paftirte ßrl)attung ber berfd)iebcnen 5Red)te in ben

üerbunbenen Staaten tbirb bei bem !onfcrbatiben ©eifte berfelbcn roo^l

^.) 5ßunbe§C5efet^blQtt 1870, ©. 649.
^) 93.H>:.=23t. 1870, B. iil6 unb 617.
•"') S]crgl. ben fötiigonc^ ber ®. 2 9iote 1 angrjogenen relazione ministeriale.

") Ucbet bie (Sigenfd)Qft beffetben aU (Sini^citeftaat (offen bic Unioiiöatte öon
1707 (5. Ann. eh. 8 unb 1800 (39 & 40. Geo. 111. eh. 67), üergl. l)ierüber Geo.
Bowyer, Commentaries on the constitutional law of England, II. edit.

, p 37
unb 40; H. J. Stephen, New commentaries on the laws of England, 3. edit,

vol. I. p. 86 unb 96) feinen 3^cifel auffommen.
^) Bowyer, p. 37; Stephen, p. 86.

•^; Bowyer, p. 41; Stephen, p. 97.
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nod) ievnci- geioa^vt rocibcu, umjomel^r alö ju einem 2f)eilc lueniQj'tenc-

jc^on bobiivd) llcbeieinftiiiumuig (ic|'tel)t, bafe boß gemeine SKect)t überall bic

©runblage bilbct.

2)ie jNotQC einer bcrartigen 9ted^tSöevid)ii'ben^ett, mie nnr fie im 5öig=

l^erigen ate tljeil» ]d]on in ber iH'vt3üngcnf)eit üccicnb, t()cil5 nod) bc)"tcl)enb

fennen gelernt (}aben, ift mit \iiott)tucnbigfcit bic, ba^ bie dnjetncu '^e^

ftanbt^cile eine» unb bc)jelben Staate^ firf) gegcnjeitig at« ?(u6lanb he^

trad^ten müjfenM, eine Äonfequcnj , ber man fid) burd) bie '-Berujung aut

bic ftaat«re(^tlid)e ^Hufammenge^örigfeit mit 'Jliditen cnt,^ict)en fann. So=
weit oücrbingö neben ben itvaircd^tlidjcn iHürfjic^ten öegenftänbe beö !2taat5=

rec^tö in 5^'age fonuncn , mirb biejc i^re 6inn)ivfung nid)t ücrict)(en, nnb

]o ^. ®. ba5 Cbjett eines .söod)= ober l'anbcöueiratf)©, einer ?Jiaicftütö=

beleibigung, iür bic bcrfc^iebenen tRccf)tggebietc genieinfd)aitlidj unb ibcntifc^

jein. ^lierin liegt aud) nid)t etwa ein äBiberiprud) mit beut üon unä

betonten engen ^ujammenljang be§ ©efe^eS mit bem if)m sugemicjenen

©eltungsbereid). S^ie auf bie jogenannten sStaoteUerbredicn bcjüglid)en

3?eftimmungen ber neben einanber beftet)cnben Stedjte müfien natuigcmä^

bafjelbe <5taat§ober!^aupt unb baifclbe Staotimefen im 2lugc t)aben , ba

biefe il)ncn gemein fam finb unb nid)t ']üx icbeä ber ein,^e(nen Ofec^tegebiete

eine gcjonberte (Jriften^ befi^en. 2lnber» öerl)ält c§ fid) bagegen l)infid)t=

lic^ ber ^^h'iüatücrbredjen; bie für bieje gefegten 5traibe[timmungen finb,

ba aug ber 5iatur if)rer Cbjefte fein ©egengrunb abgeleitet merben fann,

nur auf bie im ^errfdiaftigebiete be§ fpeciellen ©efe^es befinblid)en '>^ex^

fönen unb ©ad^en nad) ben öon biefem felbft oufgeftellten Ütegeln ju he-

jicljen unb anjumcnbcn.

gragt eg fidi balier um bie ©trafbarfeit ober 3}erto(gbarfeit einer

Jpanblung, fo mirb bcv ^cfd)vänftl}eit be§ ®eltung§bercid)e6 ber t)er=

fd^iebencn ©efe^e 5Rcdf)nung getragen tuerben muffen , mie bie§ in einem

bat)erifd)en ^aUe unfereS @rad)ten3 tiotlfommen rid)tig anerfannt würbe ^).

@§ fann, of)ne gegen ben SBiüen be§ ©cfetjcä ^u ücrfto§en, bemfelben

fein größeres @ebiet t)crlicl)en Werben, afö es fid) felbft öinbicirt.

S)ic Sachlage ift eben bie gleiche, al» wenn e§ fid) um bie ^n=
wenbung ton ^j^'olijeiöoifdiriften bre'^en würbe , bic öon öcrfd)icbenen

foorbinirten Crganen beffclben Staates aulgegangen wären. 3o wenig —
wa§ wir, unferer fpäteren 23cfpied)ung öorauägvcifcnb, 'fd)on je^t al§ fpft=

ftc^cnb anne'^mcn — e§ einem gegrünbeten 3^^^^^' unterliegen fann, bafe

unter fold)en Umftänben jcber bcrfelben bic gcbüf)renbc ^^d^tung gefd)enft

werben mu|, — woBei übrigen^ im 3*^^^^^^ 1^»^^ ^f^ Crte§ ber %^at

>) J8at, 3)a§ internationale '$riüQt= unb ©trafted)t, § 28, § 125 «B. 480)
unb § 154, 5lotc 4; Stenglein, Kommentar über ba§ Strofgefe^buc^ für bQ§
Äöntgteirf) iöaqern, !i3b. 1, 3. 413.

*) ^fitfc^tift für ßeie^gebung unb Sied^tipflcge bc§ Äönigreic^j iPanern, 2?b. I,

5. 204.
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bei- äJovjug ju geben ift '), — fattn ein anbereg ^rincip ma^gebenb jein,

wenn bie ^eurtt)ei(nng einer rein !riminellen ,g)Qnb(ung in fVvage \U^t.

S)aB bieg öerfonnt toerben fonnte, ift eine ber tt)id)tig[ten ijolgen ber bon
un§ gerügten Uebertragung ber S3egviffe bon einem ©ebiete auf ba§ anbere.

SBäre bieje bermieben ftiorben, fo toürben bie bon ©oltbammer (a. a. D.
@, 382j be|pro(i)enen 33eben!en iOQl}rfd)einIid) gar nic^t entftanben unb,
tbenn toirftid), iebenjoES nnber§, nl§ gefciie^en, ge(}6ben Sorben fein.

Obtoof)! ©oltbammer |e(bft ber 2tnjid)t ftulbigt (bergt. @. 380
0. a. £).), ba§ ba§ 9}er^ältni^ mehrerer ^^artitnlarredite beffelben Staate^

„auf feinem anberen (Sc[td)t§]3un!te at§ nad) bem ber|d)iebener inter =

nationaler 9te(^te bei beven Äonfurrenj ju beurtf)eiten jei", jo ber=

anlaste it)n bei bem elften gälte , in loeli^em er bon biefer 9leget eine

5fiu^antt)enbung l^ätte mad^en fönnen, bie gebjoljnte .jperanjietinng be§ ^e=

griffeS i^jnlanb aus bem (5taat§red)t
,

ftd) fetbft ©dimierigfeiten in ben

SBeg 5u legen, um bann mit 9Jtül^e unb 91ot^ fi^ berfelben ju ertbeljren.

33ei 33el)anbtung ber S^rage , tote es 3U Ijatten fei , toenn ein ?tnget)öriger

ber neuen ^robinjen nad^ ber ^ntorporation, jebod) no(^ bor ßinfütjrung

ber |)reu^ifd)en ©efe^e in benfelben , in 9(ttpreu^en ein 53erbred)en berübt

'^abe ober umgefe'Irt unb ber Jpter nun in feiner l'ciiTiotf) berfolgt unb
beftroft Werben fotte, entfte'tit für i^n barau§ eine ©diroicrigfeit , ta^ er

bie 93eftimmungen, nad) Wele^en ^nlänber Wegen im 3tu§tanbe begangener

3)elifte im Sfnlanbe beftraft Werben fönnen, ba fie internationale 9}ert)ält=

niffe borau§fe^en unb jene ^Probinjen . bereits ate i^nlanb 3U betrat^ten

feien , nunmel^r für unanwenbbar t)iett -i. 2)er iRiditer ber neuen 5pro=

binjen fönne, fo fagt er rii^tig, aber auc^ nid^t ba§ attlänbifdfie 9ted)t be§

2§atorte§, ber altpreu^ifc^e 9tid)ter in ber gleichen 'i'age nid)t jeney ber

neuen ^robin^ anWenben. 6r l^itft fid) nun burd^ ben .r-)tnwei§ barauf,

ba^ nunmet)r eine SluStieferung iüxä) ben 9tic£)ter be§ äöol^norteS an jenen

be§ 2:^atorte§ mijglid^ fei, ba nun beibe bemfetben Staate angehörten

unb borum ba§ 3}erbot ber 3lu§tieferung uidjt mel;r I)inbernb jWifc^cn

il^nen ftelje.

^n le^terer Se^ietjung t)at er allerbingg, Wenn aud^ auf falfi^em

SBege, ba§ 9iid^tige getroffen. 5E)a§ 35erbot ber 2lu§tiefernng ift ftaat§=

red)tlicf)er ')Zatur unb au§ ftaat§re(^tlic^en 5ftüdfic£)ten erwac^fen; cben=

beg^alb würbe baffelbe , wenn e§ aud£) in ber ^rimin alorbnung bon
1805 (§ 96) enf^alten War, burd) bie einen ftaat§red§tlid§en 5lft bott=

^) SSerner, aBirfungMtetS be§ ©tvafgeje^ei, S. 127; 2B achter, S)a§ iäd)ji)d)e

unb bai tt)üringtid)c (Strafted)t, § 21 (3. 116); 33a r, a. aa. CO.; ©ottbommer
in feinem ''2lrd)it), 33b. XYI (1868), ®. 380; toetgl. ferner bie erfenntniffe bei Cppen^
Ijoff, 9{ed}tipre(i)ung bc§ pren^ Dbcrtribunal§, 2Bb. VIII (18G7), ©. 511, 785, unb
in ©oltbammet's 2ttd)tü m. XV 1867 i, <B. 767; 33b. XVI, ©. 141 u. 383.

^) Sind) t). 23ar (®oltb. 2lrc^. 33b. XV, 3. 671) üettrttt bie Slnfdjauung,
ba% bie Sinuerteibung biefe Söiifung nad^ fid) gebogen t)nbe, ba nunraef)t ber ©runb
jur Stuffteüung jener 33efttmniungen (3)eTbot ber Sluslieferung öon eigenen @toat»=
angel)örigen an anbere Staaten) ttjeggefaüen fei.
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jicl)enben 3i"fc)tpovation5gfie^c gcgcuübev beii anncftitten Staaten autgcI)oben.

5flid)t ba§ gleiche Sd^ictial aber traf brn § 4 S'\f{tx 3 bcs preu^ifd^eu

©traTgeiii5bucf)§, ber lebiglid) an Stelle feiner fvü()even internationalen
SBebentung gegenüber ben intorporirten ©ebieten eine interterritoriale
ert)iclt. ^a, feine driften,} unb tortbanernbc Wültigfcit bilbete fogar bie

notf)U)enbigfte 5Boran>.ict}ung baUir , i)a^ bas Ü)erid)t be§ (altpreu^ifc^en)

2öoi)norte8 öon feiner, gemä^ 3Irt. 2 be§ ©cfe^el doni 3. "DJlai 1852 ^
mit jener be§ il^atortes fonfurrirenben, ^ompetcnj Ijätte @ebraurf) mad^en

fönncn. S)te toeiter gcfjenbe 3tnfi(f)t entpuppt fid^ fonad^ a(^ einer ber

öieltn 2;rugfc^tüffe, ju tt)etrf)cn ber un^eilDoIIe Sal.? cessantc ratione legi»

cessat lex ipsa ^I^erantaffnng gegeben l)at. SBürbe unrfli^, wie ö. 58 ar,

©oUbammer unb mit i()nen bie beiben preufeifc^en oberften ('')ei-id)te in

ben angejü^rteu Urtljeiten anna{)men, bie ,3nforporirnng and) alsbatb für i)a?>

©trafred^t ben 3?egriff ^^itfin^ Hcränbert (jaben
, fo {)ätte ber 9Utpreu^e,

meldier in einer neuen ^^roPinj betinquirt l)ättc, nur bon Ixem @eridt)te

be§ in biefer gelegenen Slljatortee, fall« er aber ein 33erbrecf)en in 3llt=

preu^en begangen liätte , öon ben 6eridf)teu be§ 3:f)atorte§ unb feines'

2Bo^nortea ,iur i^erantruortnng gebogen toerben fönuen. 2)ie g(eidt)e

5Perfdiiebent)eit in ber Se()anbtung f)ätte natürüt^ jener 'Olnfct)auung ju

golge -^.Ua^ greifen muffen, trenn e» fid^ um ben ?lnget)öi-igen einer neuen

^roüinj gegenüber ^Htpreu^en ober refp. feinem bi§t)erigen .^eimatt)lftaate

ge'^anbelt l^ätte.

ou fold)en unnatürlid)en Äonfeiiueujen gelangt man, tDenn man aufeer

3tdt)t lä^t , ba§ bie Söorte ^ntanb unb ^^uölanb eine§ Strafgefe^eg fid^

junäd^ft immer nur auf bas ibm juftefjenbe Geltungsgebiet fcejietien, of)ne

irgenb ein ftaat5red)tlid)e» Gtement ju entlialten.

3Inber§ allerbings toäre, tüie bereite angebeutet, bie ©ntfc^eibung ju

treffen getoefen, toenn unter ben fupponirten Umftänben ein in ben annef=

tirten Staaten tj er b 1 i e b e n e r 5tngcf)öriger berfelben gegen ben .^Jünig ober

ben Staat tpon 'i|}reufeen ein Sßerbtedt)cn unternommen t)ätte; in biefem

gaüe märe er natürlid), öor bie C>)erid)te feines bisherigen ^eimat^sftaatee

geftellt, nad) ben für berartige 2)elifte gegen ben eigenen Staat in bem
Strargefe^e beffelbcn entt)altenen 23eftimmungcn ,^u beurtl)eiten getoefen, ba

in biefer 9tid^tung ^reußen unb bcffen entfpredE)enbe 33e]iel)ungen an bie

Stelle Pon .g)annot)er, 'Dlaffau ic. getreten mar.

xHud) bejügtid) biefer ^rage getoöt^rt übrigen^ ein befanntex fyall aus

ber 5ßrari§ einen fdE)lagenben S3emei§ für bie Ütid^tigfeit be§ Sa^es »lui

1 ene distinguit, bene docet. 2;er gegen ben früheren ^ann5üer'fdE)en

^Kinifter .©rafen ^taten = .öallermunb im ^a^re 18e38 am preu^ifc^en

StaatÄgerid^töl^ofe angeftrengte ^oc^Perratf)§proce^ , ber jtuar ,}u beffen

SPerurtbeilung in contumaciam fütjrte, jebod^ mit feiner ^^egnabigung

cnbigtc, beru'^te auf ber ?lnfd[)auung, ba§ mit ber l?int)eilcibnng eine§ Staates,

beffen bisherige 3lngel)örige o^ne 3Iu5nai)me Untertt)anen be» inforporirenbcn

Staate» mürben. S)ie üon bem 21ngetlagten proPocirten (^utad^ten Don

^) 58ett. bie 3ufö^e ju ber öetoibnung bom 3. Januar 1849 über bie (5tn:

fü^rung bes münblic^en unb öffentUd^en 5Betfat)ten§ mit ©efci^njorencn in Unter=

fuc^ung§fad)cn.
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a5- 2t. 3fl<^ii-iä unb 'Jieumaii n ^), beien S^cbuftionen auä) ®oU =

bammer-) öoEftänbig beiftimmt, Ijatten öergebeng barauf t)ingett)tejen,

bafe bie§ nui- für ^em gelten fönne, rt)etd)e fid) bmcf) aü6bvüc£lid)e ober

(in bem äJevBteiben im J^anbe ju erblicfenbe) ftiüfd)n)eigenbe Ergebung ber

neuen ©taatSgettjatt untermorien, nirf)t ober audj bon ^enen, toeld^e i'^r bi§=

^erige§ SJaterlanb öor ober alebolb bei ber Snforporation öerlafjen unb
]o barauf öeräic^tet l^atten, tcrncrt)in 2lngef)örige befjelben ju fein.

6Jelegent(i(^ ber froglirfien Sinnerionen finb nod) eine 9tei{)e Weiterer

ßrfenntnijfe ergangen, teelc^e 33ebenfen erregen muffen, 5U bereu attfeitiger

^^rüfung aber ein fuvjer ^tid auf ha^ Söefen unb bie SCßir!ungen ber Sn=
forporationen ficf) um fo mel)r em|?fie{)lt, a(§ in§befonbere bei folc^en 5{n=

läffen tt)iebei:um ber SSegriff Snianb eine il^m nid)t äugef)örige Siuelegung

erfal^rcn l^at.

Sie 3}ereinigung eine§ bi§t)er felbffänbigen Staates ober eine» 2f)eiteä

eiue§ fotd^en mit einem anberen ©taate fann bie nmnnigfattigften 3}er=

anlaffungen ^aben. 2)iefelbe fann erfolgen auf @runb eine§ (ärmerbeS

nac^ ben altgemeinen 9ted)t§principien ober aber auf ®runb ber bloßen

©roBerung (debellatio) ^). £er erftere 2itet fann mieberum entweber auf

erl)red)tlici^e (Succeffion — bie jeboc^ ^äufig nur eine ^erfonalunion jtüi=

fd)en beibcn (Staaten üerontafet — ober auf einen 9}ertrag (jurüdpfü^ren

fein, unb biefer fann entmeber eine ganj freimittige Uebertragung ber

©ouberainetät^) ober aber eine folc^e bei ®e(egenl)eit eine§ iy^iebcn§=

f($Iuffe§^) pm ©egenftanbe l)aben. .<Bo t)erf(^ieben nun für ba§ @ebiet

be§ (5toat§red)t§ bie Sßirfungen fein mögen , toeldje ]xä) , boräüglid^ rüd=

fid)tlid) ber 5öerfaffung5öerl)ä(tniffe, an bie 3^erfd)iebenf)eit be§ llebergang§=

grunbeä fnüpfen , fo einfad) geftaltet fid) bie ©ad)e für ba§ ©trafrec^t

;

abgefe'^en öon ber bereite ernjö^nten ©ubftitution ber Cbjefte öon ©taat§=

üerbre(^en , bleiben bü auf äßeitereS ber @eltung§bcreid) ber ©trafgefefee

oBfolut unberührt unb i^re Segriffe unberänbert ^). SSejügüc^ be§ mate=

*) Slbgcbtuctt in n. .^ott^enbotffS bcutfd^cv ©ttafrcc^tiäeitung 1868 (Sb. VIII),

£p. 304 ff., bog erftere aud) im ©eric^tsfaal/a^b. XX (1868), ©. 226 ff.

*) 3" feinem 2lrd)iö Söb. XVI, 3. 798 ff.

^) SBeifpiel {)iefur aus ber neueren f)di ift bie Stnöerletbung Don .^annoöer,

ßurt)effen, 5iaffau unb granffurt a. 3Ji. in ^Prcu^cn (1866).
*) 2Bie teuer über bie t}D^cn,3oIIcrn'ic^en ßanbe auf ^]}rcu§en (1850).

^) So ^(i)lcätDic} = .^o[ftein§ auf ^ih-eufeeu öermittelft ber ^riebeneüerträge ju

SBten (30. Cftober 1864) uub 5Prag 23. Stuguft 1866), bie (frtoerbung einiger

bai^erif^er ®ebietatl)ci{e auf ©ruub bcg griebensfd^tuffe^ Don ii?erlin (22. 2lug. 1866^,

foioic bie @intaufd)ung einiger i)effen = barmftäbtifc^er (g-rieben bon 53erlin, 3. Sep=
tember 1866) burd) 5:i.^reuf3Cii ,

jene öou (?lfaß = yotf)ringen burc^ ba§ 5Deutfd}e 9ieid)

(tjriebeneprälimiuarien Don 23erfaiIIe§, 26. gebruar 1871 , uub =2>ertrog öon 5ranf=

fürt a. m., 10. 5üki 1871).
«) SSergl. I)ier3u unb jum f^olgenbeu auc^ ü. SB a r in ©oltb. Slrd^. 5Sb. XV,

S. 663 ff.; ©oUbammer, ebenba 5öb. XVI, ä. 36 ff.; 3öpfl, ebeuba ©. 42 ff.

;

ö. SBar, ebenba <B. 2-52 ff.; ^. 31. ^ac^ariae im (i)crid)t5Jaat , SBb. XX,
£. 219 -ff.; Sc^njarje, j?ommentar jum Stiafgefepuc^ für tia^ ^eutfd^c fReic^,

3. Slufl., (3. 204. — 2er bei Carnot, De rinstruction criminelle, 2. edit. , tom.
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rifUen iRrd)tcä gelten bie lh-tl)ei(c bcr ©eiic^tc bee neuen iCanbestljeile-

benen ber alten geßenübet aud^ fevnevljin alä onelänbifd^c, unb bifö mit

tJoHcni 9tcd)te. äiU-idien ja oft , mie triv tnvcits Qeie!)en linbrn , hie Xmx\z

cipicn bcv, 'bcn Urtt)eilcn Deiid)iebenev '^^.h-üüinirn mit 4^*flvtitulavvcd)ten ,^u

©runbc liegenbcn, Ö)efcl3e unb ä>fitncd)cnebr9vinc |o total üon einanbev ab,

ta^ e§ gar nid)t ju üevnieiben ttiäve
, boB gvunbiiiljlid) t)evjd)iebfiie .^>anb=

lungen bei 6leid)fteIIung ber lhtl)eile nur beel)alb alö gleidiartig betrad)tet

werben müßten, roeit fic ^ujaUig in ber 33e5eid)nun9 übereinflimmten. (*ine

5^>rüiung ber ©rfenntniffc aber nad) if)rcr inneren ^"joniogcnität n)ürbe mit

benjelbcn (Sdituierigfeiten üerbunben fein als jene bon Urtijeilcn auö=

ttiärtiger Staaten
,

ganj abgcicf)cn baüon , ba^ bamit ben ©eric^ten beö

einen Sanbestljfilö eine .Rognition über bie 3tußjprüd)C ber focirbinirtcn

Crganc bee anberen — eine getriB un^ulajfige ©inrid)tung — üerlie^cn

nnirbe.

on formeller ^e^ie'^ung tjingegen , Ijinfidjtlid) bes '45^"0ccfie5 unb in§=

bejonbere ber SJoIIftredung, finb bie tion bem ^lugenbticEe bcr ^nforporation

an in ben öerbunbenen i^anbe§t^eilen crget)enben Urtt)eile alö (Emanationen

einer unb berfclben Staatö= unb ^uriebiftion^genjalt ju betrad^ten unb
bemgemä^ ju reipeftiren.

Surfen tjienad)
,

foweit fid) matenen=red)tlid|e i^otgen baran fnüpfen

tinirben, aud) bie nad; ber ^inbcrleibung in ben berjdjicbenen ^anbc§=

t^eiten geiprod)enen Urtljeile nid^t gegenfcitig al§ inlänbifd}c bef^anbelt

werben, fo erfc^eint al§ gerabeju grunbyaljc^ bie 9ietrotraftion biefer Cna=
liftcirung auf bie bor jener in ben neueriDorbenen ©ebieten ergangenen.

2;er unglüdtic^c, bon ©oltbammer^j erfunbcne ißegriff ber „Kontinuität

ber lanbcfel^errlid^en ©einalt", ber jur ^Jtotibirung ber iraglid)en (Jnt=

id)eibungen -, befonber» angerufen tourbc, bermag jeneg 23frfal)ren nid)t

ju recf)tfertigen. S)iefe „^Kontinuität" fe^t bor ^jUlem borau§, bafe ein

llebergang ber Stoategeiüalt bon bem fiüTjeren auf ben neuen Snl)aber

berfelben in ben formen 9ted)tcn§ [tattgefunbcn tja^e, t>a natürlid) etroaS,

bog jelbft er[t feinen originären Einfang genommen fjat, nid^t bie 5oi-'t =

fc^nng bon etwaS 9lnberem bilben fann. 5lu§ biefem ©runbe fann mit

5ug üon einer fotc^en Kontinuität bann nid)t gcjprod)en werben, Wenn ber

neue Souberain bie ©taotegewalt bcrmittelft occupatio bellica erlangt '^at.

Sie ift nur benfbar bei wirf lid)er 9tect)t5nad)folge ; aber aud) bei biefer be=

fd^ränft fie fid) naturgemäß auf ba§ ©ebiet beö öorljer felbftänbigen

I,_p. 117 be?procf)ene unb nnber? entfc^icbene [fall fe^t bie Ginfüfirung ber fton-

^öfüc^en ©fjehe in bem neu gelüonncncn tanbc foroii».

llcbctcinftimincnb mit unictcn im 2erte entrcicfclteii ^J^rincipicn äuHetn fid^

onlä^lic^ einet Äonttoüetic über bie (frequirbattcit non cit)ilred^tlicl)cn Urtfjeilcn

au» neu criootbencn unb öerbunbencn L'anbc^tbeilen bie bei Rossi, La esecuzione
delle sentenze e degli atti delle autoritä straniere, im ^Inb^auge p. 2öl unb 257
mitgetbeiltcn Grfenntriffe be§ fioffation^bofca ^toreni 2. 2:cicmber 1872) unb bei

^Ippeüboff--' bojelbft (10. 3uni 187:3) , folüie biejer ?lulor jelbft in feinet Sc^ttft

p. 40 sequ., loo aud) jttict Qbrt3cid)cnbc31u3iptüd)e bcr 3lppe[lboff öon ii'ucca (19. 3""*
1871' unb Utom (27. llJoi lö72) angefübtt ftnb.

') 3JJQterialien 23b. I, 468; betgl. fetnet ©oltb. ^xä). »b. XVI, ©. 36.

2) Cppcnboff, 9{cd)ttptcd)ung, Söb. VIII, S. 233, -561; G5oltb. 5ttd)iü Sb. XV,
e. 427, 846 unb J^b. XVI, S. 148, 145.
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@tantc§, refp. früfieveri ZtjtHe^ eiueS anbcren (StaatörDejenS, ^) ha bie

ixüf)ex bov^anbene UnaM)cingigfeit (vc|p. Stiigetiövigfeit jum atibeveu Staate)

buid) bic ^nforporation nur ex nunc, nid^t aber ex tunc bejeitigt toirb.

^§ fönnen baljer bie neuen ^^roöinjen toeber unter ftc^, nocf) gegenüber bein

«Öauptftaate aU öou jef)er unter einer ©taatögetoalt befinblirf) betra(f)tet

werben; für bie tior ber ^Bereinigung liegenbe Seit fe^t ber'neue (5ou=

tjerain in ber ©ejammtftaatögetpatt bie be§ früheren 8anbe3t)ciin nur als

©ucceffor biefe§
,

fomit alä eine öon jener bes nunmetirigen (S5ejammt=

ftaate§ getrennt getoefene, fort.

5(uf bem Söege einer i^iftion mag man biefe, auf ba§ fpecielle

Sauö 16ef(^ränfte Kontinuität aug ©rünben ber 3tüe(imä^igfeit, „im ^ntereffe

be§ 9te(i)tg3ufammen'§ang§", be§ „3iifammeuf)ang§ be§ früheren ^)ie(f)t§=

juftanbee mit ber neuen 9ie(f|t§orbuung" -) , bielleii^t au(^ Bei reinem (lr=

oberungScllDerb julaffcu^); eS begreift fid) aber öon felBft, ba^ unter

folc^en Umftänben öon jener äöirfung berfclben ex tunc nod) toeuiger bie

9tebe fein fann.

Semjufolge finb bie bor ber ßiuberleibung in ben neuen ^anbe§=

t'tjeiten ertaffenen @r!enntniffe öon ben ©ericf)ten berfetben aud^ in

3ufunf t als inläubifd)e , öon ben altlänbifrf)cn bagegen , ablüei(^enb öon

t)er in 5preu|en beobadliteten $raji§, al§ au§Iäubifd)e ju betracf)ten; natür=

lief) fann aud^ im umgetel^rten JyaUe (altläubifc£)e§ Urtf)eil in einer neuen

^robin^) fein anberer ®efi(f)t§punft ma^gebenb fein.

S)ie preu^if(^e ^rari§ "^at ju biefer f^^rage in ber eben angebeuteten,

t)ou un§ al§ unrid)tig befunbenen Söeife I)üu|)tfäd^lic| in fol(^en ^ääen

©teEung genommen, in tnelc^en e§ barauf aufam, äu entfdjeiben, ob

frül^erc S3crurt'^eitungen bon einem preu^ifd)en Serid^tSl^ofe , atfo einem

ßJeric^te be§ ;3ntanb§, ausgegangen feien, unb bei SSeja'^ung biefer i^xac^t

ber 2luge!Iagte wegen SfiücEfalls mit einer ft^Werereu ©träfe ju belegen

^) 93oII{ommen tidjttg ift baf)ei- bie (fntfc^eibun^ bei ©ottb. 'Ihäj. 5ib. IV
(1856), © 832, iDO lebiglid) ()of}en3Dncrn'fd[)e Grfenntntffe in i^xaqe ftanbcii ; bagegen

jeboct) kernet, 8et)tbud) beö beutfd). ©trofrecbtl, § 142 (S. 304, 9?ote 1 ber 9.^2luf=

läge). — Cb (öolt bammer, a. a. C. bie „Kontinuität" bto§ für boä betr. ^^anb,

obne 5{ücftt)irfuitg unb auf ben i}aü bes bertragimäljigcn llebetgang» beic^tänft ouf:

faßte, läßt fic^ aii^ hex aUgemetn ge()altenen ©prac^rtetfe ni^t entnebmeu; feine

2tu§füt)vungen im ^Itcbiü ^b. XVI, B. 36 ff. laffen aber, iDenigften» iüx biefe fpätere

3eit, nur ber gegentbettigen *.}lnnot)mc JRaum.
^) äöomit ha^ Urtt)eil in ©oltb. 3lrcf). »b. XVI, ®. 440 bie totale ®lei(^=

ftellung ber altlänbifcf)cu unb neulänbifct)cn Urtbette ^u liertbeibtgen fucf)t.

'') äBir billigen be?ba[b bie bei Cppenl)off, 9{ec^tiprecl)ung , 33b. VIII, @. 716,

fotoie bie in (i^oltb. 9lrct). »b. XVI, S. 41 unb m. XVII (1869), 2. 858 mit=

getbeilten (frfcuntniffe. $8e,^üglic^ ber friit)er bannoDer'fdjen ©erii^te brad)te ber, fpöter

noc^ ju beipred)enbe, 5lrt. XX ber iBerorbnung Dom 25. 3uni 1867 biefelbe SlUrfung
IjerDor aU für bie preußifdifn ©eric^te im ^afjre 1851 ber ^rtifel VI be§ (?inful)rung»=

gefe^ei öom 14. ^tpril 1851 nac^ fic^ ge^iDgen Ijotte, unb befaf; lebiglid) biefelbe iöe=

beutung, aU rtenn unter bflnnoöer'f(|er ^ertfc^aft ein bem preu§tid)en gteid^lautenbeS

©efepnd) mit gleid)er ©infül)rung?beftimmung erlaffen toorben nsäre.
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ipav M. "Jicben ber 5?crufung au'] bic .^lontimiitöt bcr 's.'anbföf)ol)cit, beten

Uiit)Qltbavfeit h)ir bereit« narf)(\ciüieirn ,ui babcii t^(ollben , tuiitbc bobei

Qudi ein argumentiun al» iin-oiivcnitiiti ine ("selb (\eiüt)vt iinb baryitegen

iieviudjt , bafe «i bod) nic^t an(\et)e , niitieic Uvtl)cih' eines nunnicf)r mit

brm erffnncnben, unter bcrielbcn StaatsgenmÜ fte{)enbcn ©erid^tce aU au^=

(linbiic^c ^n l)otriid)tiMi.

Qi loitl nun aber üor Willem nic^t einleurf)ten, tpcs^atb man iöebenfcn

tragen joH, ben (Jrtenntnifjtn bie (iigenf^a't UKU'fctireiben , bic fie |cit

i^rer ©jiften^ eben einmal l)abcn. Uwe man bod) unter Umftänben bei

gfgerit()ciligem ä>orge[)cn aud) @cTü()r, nunmct)r ein unb baffelbe Urtl)eiL

als inlänbiid)ce bcl)aubctn ,]\i müijcn , lufldiee man irü()er, ,^ur ;^eit

beö felbftdnbigen '-i3e)t£t)cn5 bee nnnmcl)r einverleibten Stantee, aU auö=

länbijd)eg anie()en unb barum unberüdiid)tigt (aifen mußte.

(Gegenüber jener nu§ einem getuiüen ^ortgefüf^l entfprungenen Gr-

trägung bürite ber .spinmei« barauf genügen , bafe tuir eine fotc^e beT=

jd)icbene ^öel^anblung nid)t nur als ,^uläjiig, jonbern jogar als not^menbig

beiunben (laben , unb jtuar felbft Ijini'i^tlid) jold}cr llrt{)eile, bic üon C'oe--

xidiien erlaffen rourben, tt)eld)C bereit« jur ,^eit ber C^manirung jener ber=

jetben Sanbceljo'^cit untcvftcllt inaren. daneben fommt aber uod) mciter

in 33etrad)t , iia^ bie .^lauptgrünbe , au?> njeld)en bie Ttit^tberürfl'idjtigung

auölünbiid)er llrtlieilc gfict3lid) janftionirt linube, barin gipiettcn-), ba§

bcr au«länbi|d)e 9iid)tcr jeiuen Sprud) auf gauj anbere Oted)tygrunblageu

gcftüijt traben fönne; baß entgegcngeiciüen JyaM ben ßefeljen unD (^erid)ten

be» illuelanbes ein ju großer (Snuftufj eingeräumt mürbe; bajj o()ne eine

iprüTung , bic aber f)c>d)ft idittiierig unb Hon unfidicrem Griotge fei , bie

auelänbiid)cn Urt^eile nic^t .bie nötl)igen Garantien i()rer 9tid)tigfeit böten

unb bergt. mcl}r. So gut nun bicie ©ejic'^tspunttc Tür ha^ preu|iid)e

«Straigeic^bud) bie ,^ur GinDerlcibung mafegebcnb gciueieu marcu, mußten [ic

e§, trenigi'tene für bie üor jener ergangenen Urtl)cile, auc^ icrncv(;in bleiben.

Cber foUte piellcid)t ber ftaat§rcd)t[idje 9tft bcr (JinPerlcibung biefelben

plö^lid) umgetoanbelt unb ex post au§ unjutiertäifigen in .^uüerläifigc um=
gcünbcrt f)aben ? Sollten etma bic Grfenntnifje, meil nunmef)r bcr Staat,

in beifen ^^tamen fie ergingen, einen XI)eil be§ prcuf5ifd)en Staate« bilbete,

einen größeren inneren 2Bcrtl) unb eine giößere ©leic^artigEcit mit ben

prcuBiidjen befitjcn, rcjp. crljaltcn l)abcn, alä i()ncn öorbcm inncmot)ntc?

33egreii(ic^er tnärc bie« in ^.'Inieljung lo(d}er Sänber gemefen, tttetc^e,

toie ]. S. Dtbenburg unb Cübed gegenüber *t>rcuBen, ein mit bem bc§ an=

beren Staate« im ilöeientlid)cn übereinftinimenbes Straigeje^buc^ bcjefien

') 5(itnaIIcnb ift, bnfj bal COetttiDuuüt iCppcnboif, 9icd)tiprrd)iinn, 5?b. VIII.

5. 5) in einem lyolle, in toeld)ein bie 2J3e()anblunc\ eines unter t)auuötici"icf)Ct f^nx-

}d)aH ctlancnen llrttieit^ al-? inlänbifd)cö f»t ben ".flnflctlagten c^iinftigcv c^emeien lüiire,

inbcm bann für .^ttjei 5Betbred)en eine Wciammtftrafe an Stelle bcr .^mei fleümbetten

ettafcn l)ätte Qiiegciprodjen hjetben rnüifen, bie nn-jläiibiidjc Cnalität be|jelben

utgirt unb fid) liietbei aud) auf ben ÜJJangct cine^ Jßcvgtcidjuiig-imaf^ftQbc^ itDijd)en

bcr bannötict'idien .rtetten= unb ber pteufiüdjen 3"tft'f)ö"^ftrafc berufen f)at_, aU
ob nid)t ber ©xunbfn^ in dubio pro reo eine ©leidjftcllung jener mit bieier ge--

boten biitte.

-) 23ergl. teionber^ ft ol tbammc t , DJiatcrialien, 2Bb. I, S. 465 unb bai Gt=

fenutnif; in (Soltb. ^3(rd)., 2?b. TI (18.58), 2. 841.
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!^ätteu, ba iold)en ^-aUä loenigftetil beu Stuägangipuiift ber llrtf)ei(e ein

t!^atjäct)ü(^ ^) gi'nieiiifd}aft(id)ev geioefen tüäve. 93ei ber gv»nbiätü(^en

3ierjd)iebeu()eit aber, welche be.^ügüd) bev Strafred)t§t)er^ältiüffe in ben in=

fovporirten ©taaten forool)! im 5i5erg(eid)e ,^ii etnanber al§ gegenüber

^reu^en beftanb ^), mn^ bie in ^^ren^en aboptirte ?lnfd)anung alä formell

unb materiell nngered)tiertigt be^cidinet Serben.
^

ipieran änberte ond) ber %xt. XX ber ^.^evorbnung üom 25. 3funi 1867,

betreffenb ba§ ©trafrcd)! unb ba§ ©traföcriafiren in ben . . . 1866 mit

ber ^Dlonard)ie Dereinigten l*anbe5tf)eiren, be§t)atb nid)t ba^ ©eringfte, tneit,

betfelbe rid)ttg aufgefaßt'':, nur auf bie feit bem 3»fovpo^"fltion§tage er=

{offenen Urttjeite belogen toerben fonnte. 9lur bie feit biefer ,^eit abge=

urt^eilten ©traffälle foUtcn, tro^bem fte auf anberen 3ied)ten bafirten, bei

(5ntfd)eibung ber ^^rage, ob ber S5erbred)er rürffättig fei, auc^ in ^Kedjuung

gebogen merbcn. 5D{e öon ©oltbammer (a. a. 0. ©. 39) gegebenen ^?o=

ttjen ftnb , mögen fie nun au§ officieHen Cuellen ftammen ober nid)t,

feine§meg§ geeignet, bie ttjeitcvgefienbe ^lustegung be§ angefüf)rten '\)trtife(s

3u red)tfertigen. 2ßar fi^on bie in bemfelben öon ber ©efe^gebung ein=

gefüf)rte ^i^tion ber ©leidjartigfeit unb inneren Uebereiuftimmung ber Ur=

freite, n)etd)e in ben berfd)iebenen ßanbeSttjeitcn feit i{)rer öinüerteibung

ergangen raaren, unter ]\dj unb mit ben altprcu^ifi^en *)-tn ^nbetrac^t

ber eben berührten S)itergen5 ber Strafredjte nid)t gauj unbebcnftid) ,
—

tüieroot)! fie fid) mit 9tücfftd)t auf t)a% gteidie ^erfa^ren im ^a^re 1851

rechtfertigen lä^t, — fo überfdiritt jebenfans bie öon" ben llrtf)eiten nad)

(ämanirung ber S5erorbnung beliebte ^nt^^'pi-'ctation, ba^ fie \\d) aud) au'

bie S^'ü öor ber (Sintierteibung erftrede, in ^oljem ®rabe ba§ 3Jla^ be§

Erlaubten. S)a bie in Srage fte^enbe 33e)'timmung fi($ a{§ jus singulare

qualificirte, burfte biefelbe nai^ ben I)erfömm(id)en ^^(uslegungSregeln nidit

eine fo tief eingreifenbe 5{u§bet)nung erfatjren.

3ur 3}ert^eibigung berfelben berief man fid) mot)I aud^ barauf, ba^

bie burd) bie ^nforporation , refp. bie citirte 33crorbnung rüdfic^tli($ ber

-frü'tjer au§{änbif(^en llrtf)eile t)erPorgebrad)te 59irfung , raornod) fie nun=

met)r aU inlänbifc^e ^u betjanbetn feien, gegenüber ben '.Jlugeftagten fc^on

barum gelten muffe , meit bie früfjcre Ütid^tberüdfic^tigung berfelben auf

einem ©runbe be§ £)ffentlid}en 9ted)tc§ beruht f)abe, ber öon ben abgeur=

t^eitten ftrafbaren ^anblungen ööUig unabhängig mar. Söenn (entere

^otiöirung, für fid) betrad)tet, auc^ rid)tig i[t, fo fann fie boi^ nid)t bie

^) i^atfac^üd) unb red)t(irf) tüäre bie? ber tJaü geiuejen, tuenn ein 2t)ei( bet

Sänbcr bc5 t{)ürini^tf(i)en Strafgefe^buct)? mit Sad)fen:2öeimar ober einem ber

<Sct)luar5buv(\'f(±)en i^et^ogtljümer üerbunben loorben inäre; oergf. f)ter,5it Söäc^tcr,
©äd)fiid):tt)üringifdj'e'j Strafred)t, 3. 133.

^) a^etgl. bie S^avfteüung berfelben in ®oItbammer'§ 3trd)iü. S3b. XIV (1866),

©. 657 ff.

letnem

3) Süergl. 3acf)attae, ®crtd)tsfaal , 35b. XX, 3. 222; ®ol t b a mm er in

; 3lrc^io, 33b. XVI, ©. 36 ff. unb ebenba to. 5öar, <B. 252 ff.

*) Sogar biefe 33ebeutung, toentgften^ in bet 9tir^tung, ha^ bie a ttbreußifc^en

©ettdjte beredjtigt unb üetpflidjtet rtiiirben, nimme(}t bte fett ber ^n^o^poi^'ition ^^

ben neuen i*Qnbe^tl)eilen ergangenen Urtt)eite al§ infänbtfi^e ]ü betrachten, fprtc^t

ö. 33 ar, a. a. C. ^. 260, ber äierotbnung ob.
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gomünfc^te ©tii^e bieten, unb ]max be<ii)alb, lurif bie friif)evcn Urt^eile ei=

gangen finb auf einer öon ber nnnniel)vigcii nevjd)iebenen, eine iU'igleid)ung

ni(^t .^ulaffenben Wvunblage unb weil il)neti bie au«länbiirf)c .^erfunit feit

itfxex @ri[ten\ un^evftihlic^ beitDol)nt. Vlnt Wnmb biefcv mar aber if)re

5>?erücfiicf)tigung im 3t"liinb ein für allemal au>3gci(^lofien unb foniite nun
nic^t nac^trägtid) in ^olge cineä

, i'ie gan,^ unb gar nid)t berül)rcnbfn,

ftaat§red^tlid)en 'Vorgangs ermi)glid)t mcrbtn.

ßnblid) mürbe auc^ noc^ geltenb gemotzt ^), ha^, mie bie Wejel3e ber

ejftinguirteu Staaten, fo aud) bie pr 9{ed)töfraTt ermad)jenen Urtt)eile ber=

felben ert)alten geblieben unb in bcii (iint)eit5ftaat mit übergegangen feien.

S)iefer ®a^ ift unbcftrcitbar , fül)rt aber auc^ uid)t ,^u bcm ^Heinltate,

meld)eä man aus il)m ableiten mollte. 3)ie 6iefei3e ber anneftirten Staaten

blieben üorerft ert)alten, aber borf) nur mit il)rem bistjerigen Öcltung6=

bereid); ebenbarum fann auc^ hen Urtt)eilen, lDeld)en biefelbe 33ebeutung

^ugefd^ricben mirb , fein größerer SBirfungefrcig eriJtfnet merben. ^t)xe

6n[ten3 unb xi)x Ginflu^ befc^ränfen fid) öiclmel)r, mie bereit§ bargelegt,

auf ba§ innerhalb ber Dormaligen Staategrenjen gelegene ©ebiet.

S)iefe 35erbinbung ber Urttjeile mit bem ÖeltungSbereid^e bes ©efetjee,

unter beffen 2lnmenbung fie erlaffen, unb bem (Gebiete beä Staateg, befjen

3iuri5bi!tion5^ot)eit fie entfloffen finb, ift eine fo innige unb i^r ganjel

Söefen be^errfc^enbe , baB aud^ anbrerfeitS im x^-aUe ber ßoStrennuug
eine» @ebietgtl)eile§ bie in bemfelben bi§ boljin au§gefprüd)cnen (^rfenntniffe

aud) bann nod) al§ inlänbifd)e ju gelten l)aben, menn jener bereite längft

mit bem anbereu Staate bereinigt ift -). 2;iefc iljnen bei unb mit il^rer

6ntftel)ung üerliefiene (5igenfd)aTt, bie jmifdjen il}nen unb ben 'ütuefprüdien

ber bem ^auptftaate üerbliebencn @eri(^te be[tel)enbe gciftige 3>ermanbtfc^aft

fann burd^ ben ftaatsrec^tlidien ?lft in feiner 2Beife alterirt merben.

S3on bem \!lugenbticfe ber Xrennung an allerbing§ l)i3rt jene innere

3}erbinbung für bie ^^ifut^ft Q"^ > ^"flfl fl"c^ baffelbe ©efe^ in bcm abge=

trennten J^eile jernirf)in in öeltung bleiben. 3»'ii>em bie ©efeijgebung

be§ Staatlmefen§, unter beffen i)ol)eit jener lD§geriffcue 2l)nl fpäter ftef)t,

l^ierin feine 3lenberung traf , f)at fie ba^ in bem üon it)r neu ermorbenen

l'anb geltenbe ©efe^ al» il)r üp artif ularred)t , uatürlid) mit bem auf

jenes befd)ränften 6eltung»gebiete, ftillfd)meigenb beftätigt.

@ine 9(rt öon ^^^artifutarredjten innerhalb be§ (5inf)eit§[taate§ bitben

aud} bie öon ben unteren 25ermaltung5bet)5rben erlaffenen '4-^ oli ^eibo r--

fd^riften, bereu mir bereite einmal Grmäl)nung getrau ^aben.

') Scrgl. ©oltbammet, 2rtatctiQlien, 58b. I, 6.469; @ottb. 5ltdi., 3?b.

XVI, e. 144.

^) iöar, internationales 5|3ni)at= unb Sttaftec^t, § 12-5 (©. 481), unb in

®oItb. 5lr(^. «b. XY, 2. 668; anber? ein Qxl beä 9l. = i:. = ^. = Q}. Don 1872 in

^^udjelt'ä 3eitfd)r. f- ftanäöfifdjes eioiltec^t, *b. III, g. 009.
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©eitbein in neuerer ^tii bQ§ ^^>olijeirccf)t nutjx unb me^r tobificirt

njurbe, [teilte fic^ auii) bie ütegelung be§ ben ^Poli.jeifiel^örbcn jugfftanbenen

9}erorbnungörec^te5 at§ unumgänglirf) not^ttienbig bar. 2;te ©eye^gebungen

berjenigen beutfd^en (Staaten, lt)elrf)e \id) be§ Sßefi^e^ eine§ ^^oüäeiftrafgefe^-

6ud)e5 erfreuen, ^aben bie§ in me^r ober miuber umiangreic^ct Sbeifc ge=

tf)an; auc^ folc^e, toetdje, toie ,5. 33. ^^reu^en, ei;i befonbereä @efel3 über

^^oliieiftraf[a(^en nic^t befi^en, l£)aben t)iefür ©orge getragen ^).

5li(i)t feiten tnurbe jebod) bei Crbnung biefer 3(nge(egen^eit öerab=

iäumt , ben ©ettungsbereicf) ber öon ben ^^^oli^eiorganen auSge^enben att=

gemeinen 5>orf(^riiten nä^er ju präcifiren -). 5Danf ber allgemeinen 2tner=

fennung, ba| inSbefonbere ben bon ben S?ef)i3rben ertaffenen 'Jtnorbnnngen

5um allergrößten %'i)eik nur eine räumtirf) befc^ränfte, meift (ofate ^e=

beutung äufommt , ift unfereg SöiffenS ein ttiirfüd^er ^tfeifcl über jenen

noc^ nic^t aufgefommen. 5ii(i)t§ befto toeniger bleibt e§ bebenflirf), \\ä) ba=

mit 3U begnügen unb ,^u beruhigen ^j, baß ficE) bie nähere SSeftimmung

be§ öerrj($aft§gebiete§ jotc^er ßrlaffe „ou§ ber 9{atur ber 35er^äftniffe"

ergebe. @§ öerbiencn iebenfall§ biejenigen @efe|gebungen *) ben Söorjug,

meiere bie 9Jlögtict)feit jegtic^er 33ebenfen unb Äontroöerfen in biefer 'Äic^^

tung baburi^ abgefd)nitten ^aben , baß fie au§brüciü(i)e Flegeln barüber

auffteüten.

^lüä) biefen finb bie }3oli3eilic§en 9}or|(^riften, tpefdje bie öer|(J)iebcnen

3}erlt»aItung§organe auf ®runb gefe^tic^er Ermächtigung jn ertaffen befugt

finb, nur für ben Umfang. be§ SSejirfeS be§ anorbnenben Organeg gültig.

S)er Segriff Jjnlanb ift bem^ufolge für fie in f)o'f)em Krabe eingeengt,

wa^renb ber Segriff Slnelanb neben bem, toaS mit JRücfft($t auf bie

Staatsgrenzen unter benfelben ju fuBfumiren ift, aud^ nodf) alle außerhalb

be§ fraglid^en SertcaltungSöejirfeS liegenben Steile beffetben ©taateS

umfaßt.

Son SSid^tigfeit toirb biefe Unterft^eibung BefonberS bonn , tüenn

Srtaffe berfcf)iebener Se'^i3rben, bie, tüie e§ möglich ift unb nic^t fetten

Dorfommt , benfelben ©cgenftanb in nerf^iebener äSeife Be'^anbeln , in

.'RoEiftDn treten. Söir !§aben oben bereits barauf ^ingetüiefen, baß !§iebei

naä) allgemeiner 3lnfc§auung ba§ Mtä}t be§ %^atoxk^ ^röbalirt, tüa§ für

^) 9]etg(. ha^ preußüdje ©efe^ über bie ^^oÜ3eiüevlt)altitng Dom 11.50lär,^ 18-50,

ioluie bie 33erDxbnung übet bie ^otijeiticttoaüung in ben neu etlDOrbencn !iianbe2:

tl)eilen tom 20. ©eptember 1867.
^) Sergl. 3. 23. 2öütttembergifc^e§ 5polt3ciftrafgefc^ Don 1839 (nat^gefiolt

jebocf) in bem (Seiche Dom 27. ©ecembet 1871, betr Qlenbcrungen be§ 5poIt3eiftraf--

red)t§ bei (Sinfü(}rung beä 9i.=Str.:®.=23. , § 51); .g)annüDei:f c^e§ ^olt3eiftrafgeic^

Don 1847; 3ln{)aU = S:effau = itüt()en'fc^e§ ^>oli^ciftrafgcfc^ Don 1805; ©toß^
^erjogticö = ,g)eififd^e§ 5l]:oli3Ctfttafgeie|3 Don 18-55; Sabifd)e§ ^PoUjeiftvafgefelbud)

Don 1863.

3) ^otti), Saä ^^oti3etfttafgeie^b^c() für . . . Saben, ä. 51 ff. (311 §^23).
•*) $reuBiid)e§ ©efct? Dom 11. 3Jfär3 1850 unb Serorbnung Dom 20. ^ept.

1867, §§ 5 u. 11; ftretsorbmtng Dom 13. Secbr. 1873, §§ 62 u. 78; Soli ertf c^ e§

^o(t3eii'ttafgefe^bud) Don 18öl, 3lrt. 32, 33, 35 (2trt. 3, 4, 7 ber 3ieDifion Don 1871)

unb ©emeinbeorbnung Don 1869, 9trt. 150; Dergt. ferner iai oüegirte 2ßürttem =

bergifd)e ©efe^ Don 1871, § 51.



2671 Ter [trafri'djtücfic i^cgriff „5"lo"b" imb jcinc J^c^ictiiingen jinn 2tQat-jred)t. 17

bie tücfeiitltd) nad) lofatcn ^"tcvcfien bfvfc^netcn uub ,^u bricu Scf)ut3 90=

tvoffencn 'iltnorbnungeii ba« i{)vev inncrftcu 'Jiatuv uub i'cftinunuuq riujig

iHngemejfene ift.

6iueu interejianteu Seiteublirf aui bic üou uu^ ücrtretcne It)eoric,

ta^ iuuevfialb eiue» Staatcy uutcr UuiftÜubeu eiue [tvt'uc^e ©djeibuug

^irifi^eu beu ciujelneu 33eftanbtlirilcu bfijelbcu ju mad}eu ift, gcträl}vt ciiu- i8c=

trQd)tung ber 2}evl)ältnifio bev ,U l o u i i-u '). £ie ©eicligebuugcu bri brci on

joId)en rcic^ften ötanteu, Gnglanbä -), ^van£veid)ä •*) uub .öolianby '1, [af|eu

feiuen ^roeiiel barübev auifonuueu , hü% fid) bie für bas .öiiuiUlaub ge-

gebenen ©efe^e nur bann auf bic .Hotonicn mit erftrcrfen, rornn bieä au'i-

bvürflid^ in benfelben beftimmt rouvbe.

@§ f)at bif§ fiauptiäc^tid) barin feinen ®runb , bafe bie ilotouien aU
Sepcnbenjen be§ ."pauptfiaatps gegenüber bcnifelbfu eine untergeorbnete unb

abhängige Stellung etune!^men.

SBirb nun ein gcfelUid^er ßrla^ alebalb bei feiner (Jntflctjung ober

nad)trägtid) auf ein foId)i'5 ^Uebenlüub au§gebe^nt
, fo öerliert bicfcg für

bie nad) jenem 5U beurt^citenben fragen feine ?lu§lanb§eigenfd)aft nur

bann, rocun bie ©efe^gebung in ben .öänben ber Organe be§ ."pauptlaubes

Dütlfommen Derblieben ift. ^efitjt aber bie Äotouie eine eigene, mcnn and)

ber ©inroirfung bes 5)lutter(anbc§ nid)t ganj uu^ugänglidie ü^eriaffung,

fo fann jener ^uftanb nur baburd) tierOorgeruien merben, ba^ it)re @efe§=

gebungö = Organe eine befonberc bal)inge^enbe Slnorbnung erlaffen.

Gigent^ümlid^ georbnet finb bie iier^dttniffe ber auf bem 3üege ber

Cccupation unb Urbarmad)ung burd) englifc^e Untert^anen if)rem ^.i)ater=

lanbe geroonnenen i^äuber. ^sn bicfen tritt niimtid) alebalb bas ,^ur ^^eit

ber 3nbefi^nat)me geltenbe englifdie Oiec^t in ,'ftraft , mäl)renb bie fpäter

crge^enben (^efe^e nur in ^olge auebrüdlic^er 3?cftimmung \i)xe 2Birffamfeit

auf bicfelben ouöbe^nen ^')-

'; 2i^ergl. ijitx-^n Martens, Precis du droit des gens, nouv. ödit. . . . par
Verge. § IjOa, toni. I, p. 400 sequ. ; Vattel, Le droit des gens, uouv. edit. . . .

par I'radier-Fodt're, I, p. 495 sequ.; Tinheiro-Ferr eira, Cours de droit

public interne et externe, tom. II, j). 6"i sequ ; .ipcfftct, 2'a§ cutopdifdje Sölfcr:

rcd^t bet öegcnnjott, § 68 (©. 140 ber 6. tJlueg.); 3?tuntfd^It, S^aä mobetne
33ölfctted)t , § 79 (©. 95 bet 2. 3lufl.).

-) Bowyer, 1. c. p. 43 sequ.; Stephen, 1. c. p. 100 sequ.

^) Carnot, De l'instruction criminelle, tom. I, }). S-\ 737; tom. IV, p. 11;
Morin, Dictionnaire du droit crirainel, s. v. colonies (p. 164); Hircy, Recueil

^
general des lois et des arröts. 2" serie, 1851, ]). 70 (Cour de Cassation, 7. sep-
tembre 1850); Constitution du 22 frimaire an VIII. art. 91; Charte de 4—10.

juin 1814, art. 73; Charte de 14. aoüt 1830. art. 61; Constitution du 4. iiovembre
1848, art. 109.

*) ^laä} Eingabe bet ÜJIottüe £. 236) ju ?ltt. 99 be» angefüt)tten niebctlän-

bijd)en ©cieiicnttoutf-:' beftcbt füt bic in 5itcbct[nnbtjd):3"i>icu (ebenbcn (Jiitopäct ein

bejonbetca Sttafgefe^bud); bai tünfttge &e\e^ bcjicf)t fid) nac^ ütel I be» 1. 33uc^ca

(3ltt. 2—7) mtt auf Seüftc, bic in ©utopa begongen metben
') Bowyer, 1. c. p 48.

0. \io l^ e n bc r*'f= 3?rent Q no , oofiröutö- "• -• 2
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2;ie iiatüvücf)e Jvotge Ijieüon iftbann, ba^, obtüol^t folcä^e Äotouien

möglid)evttieife nuv öon engliidEien ©taQt§Büvgevn beiüo^nt ftnb, biefe bort=

felbft, olfo in einem 3;^eile be§ 9teid}§, unter Umftanben naä) einem ganj

anbeten 9te(ä)te leben q1§ in iJ^ver .f)eimQtl§ , nnb ba^ bicje (entere fonai^,

ftreng juriftijd) Betvad^tet, in ollen jenen S^e^iefiungen als ^luelonb ju er=

ad)ten ift , in tt)e(d)en il^r 9tfd)t gegenüber feinem 3uftünbe jur 3^^* ber

Äolonifirung eine 5Ibänbcrung erjatiren t)Qt. >

SDa^ bie S3frj(^ieben^eit ber fociaten unb befonberö ber lEümotifd^en

3]ier{)ä(tniifc bie llebertvagung bon neuen ©efe^en be§ 5Ruttertanbe§ aur

Kolonien unftiuntid) erjdjeinen tä|t , toirb nid)t leiten öorfommen. 3ln=

bererfeit§ ift e§ toot)t oud) feineS S8ett)eife§ bebürftig, hafj bie 3uftänbe in

ben letzteren t)Quftg eine anbere S3eurtl)ci{ung crforbem als in jenem unb

ba^ bemjuTolge bie ©monivung öon ©pecialgefe^en unerlä|ü(^ luirb.

©erabe and) auf bem (Sebiete be§ ©trofred)t§ toerben fic^ mand)mal ber=

artige S-ifferenjen geltenb mad)en unb bie räumlid)e 33efd)ränft!^eit be«

®eltung§gebieteö ber bejüglidjeu 33orfd)riften bie toon un§ betonte Serüd=

ftd)tigung in 5tnfprud) nel)men.

II. 5it Staatcnfomplcxen.

1) ^ei Stnotcnöcrcinigung.

^aben fi(^ fd)on bei 23etrad)tung ber S^etljältniffe -im gin^eitsftaate

un§ mand)e SeiU^idtungen gezeigt, fo lä^t fid) begreifen, ba^ mit ber

größeren .^omplicirt{)eit , n)eld)e ben (Staatcnberbinbungen it)rer ^Jiatur gc=

mä^ eigen ift, aud) bie ©d)mierigf«it ber 5^'agen mäd)ft, meldte itjrer

Söfung entgegenfet)en.

3iemlid) einfach geftoltet fid) bie <Bad)e nod) bei ben beiben, öon

un§ unter ben SSegriff Staatenüereinigung fubfumirten 5trten, ber 9tcal=

Union unb ber ^^erfonatunion; aEein auc^ fie erforbern juerft eine 2lu§=

einanberfe^ung über i^r eigenftc§ 3Befen, c'^e eine 33efpred)ung ber un§ p=
näd^ft intereffirenben ö'^'agen möglid) ift. Somoljl eine 33erg(eic^ung ber

öon berfd)iebenen 3lutoren gegebenen S^efinitionen nämtid^ al« ber ju

beren i^llufttirung gemät/tten 53eifbiele fütjrt ju ber ©rfenntni^ , ba^ '^ier

bor etilem ben mannigfaltigen 5Infic^ten gegenüber ©teEung genommen
werben mu§ , me(d)e Ijinfid)tli(^ be§ ^nt)alte» biefer SScgriffe t)errfc^en.

S)ie6 gilt rüdfidjtlic^ ber ©ren.^e jtnifc^en beiben, bann aber aud^ be^ügtid^

be§ 33ert)ä(tniffe§ ber ^ntorporation 3ur 9iea(union.

@a fommt nid)t feiten bor '), bafj tci 93efpred)ung bon ^inberteibungen

biefe als !;}feaIunionen be3eid)net unb bef)anbelt mcrben, ein 3]erfaf)ren, bog

tt3at)rfd)einli(^ auf bie, auc^ nod) bon .ßlüber- gegebene, alte ©d)u[ein=

t{)eilung äurüdjufü'^ren ift, nai^ n)cld)er bie nnio lealis in jiDci Unterarten,

jure aequali unb jure inacquali, verfällt unb biefe le^tere wieber eine proprie

sie dicta ober aber incorpoiativa fein fann.

1) Setql. ö. *at in ©ottb. %xä)., 33b. XV, S. 665 u. 668; ©oltbammet,
ebenba S5b. XVI, S. 40 u. 381.

2) eutot)äif(^e§ S3ölferte(i)t, 2. 9lufl. (öon aKorftabt), § 27, not. b.
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JBeic^vänfen iüiv aber, irie bic§ jur 5öermeibitng öon lliif(Qif)cit ab::

fotut eiioibcrüd) i|"t , bie 23ejcicftnimg Union auf bie SJerciniguui] bev 1Re=

gierungsgeiuatt Don je IBft an bi gen »Staaten in ber Jponb eineg £taat§=

Oberhaupts, bei roeld)ev bie betbuiibencn Staaten einanber foovbinirt unb

im ^öefi^e i^rer Setbftiinbigfcit üerblciben, fo ertjellt, ba^ bie ^nforporation

unter biefen '-ßegrift nicf)t metjr fub)umtrt roerben tann.

2öaS nun ben llnterfdneb ^wijd^en ber Üteatunion unb ber '^^erionatunion

ange()t ^), ]o ift berfetbe 3unäd)[t barin begrünbet, ha^ bie il>crcinigung ber

Staaten entroebcr btol auf ber Gkmeinfamfeit ber .Oerrfc^er ober aber auf

ber ein Tür alleniat feftfte^enben 3iM'in"iic"9ff}i^rigfeit ber Staaten beruht.

.Ipiebei barf nic^t iibeife'^cn Serben, hci\i bie Ictjteie \?lrt ber 3}erbinbung

oft in ber SBeife ^um ^^hilbrucf gebracfit rairb, ha^ in ben @runbgefe|;en

ber betr. Staaten beftinimt ift, e§ foUe fortan ein unb berfetbe Jperrf(f)er

über beibe regieren. 93ci ^efti)attung f)ieran ift öon felbft bie oufanunen=

ge^brigfcit ber Staaten gefiebert.

@ine ^JJlittelftetlung ue[)inen biejenigen ^^ätte ein, in tuetcfien bie Sl}er=

binbung auf ber ©emeinfamfeit ber .sÖerrfd)erf amitie bafirt. Sinb bie

Succeffion^orbnungen in ben üereinigten ^}tei(i)en üerfc^ieben, fo i^aratte=

rifirt fid) jene ate 4>c^1oiinInnion; ftinnnen fie aber überein, fo näf)ert fie

ftc^ mebr ber ')iea(union. ^3e^tere§ tritt in um fo ^ö^erem ©rabe ouf,

je me^r Crgane ben öerbunbenen Staaten gemeinfam finb.

^31it Dtürffic^t t)ierauf betrachten toir 3. 33. aud^ bie öfterreid)ifd)=

ungarifd)e ^3JtonaTd)ie a(S ein au§ ä^^ei realiter bereinigten Staaten ju=

fammcngefe^tcä ©emeinnjefen. (5§ l^at jtoar ^yran^ tion 2;eü{ ba§ 33er^

"^ältniB ber beiben 'Keid)c ^u einanber, ttteit (ebiglid) auf ber 6)emeinfam=

feit bei Oiegenten unb bei C^rbrec^tl beru'^enb, all eine ^^^erfonatunion be=

jeid^net -) unb fc^eint el, a(l ob biefc ^Infd^auung auc^ in bem nngarif^en

(XII.) ©ffe^artifer'; öom 31. 3luguft 18G7 jum ^.Jlulbrurf fomnien foUte.

?mein ^;'lngefid)tl ber 2öorte in bem ÖJefe^artifet I öon 1723^), n^eld^er

bie pragmatifc^e Sanftion t)on 1713 für Ungarn öerfünbete, 5(ngefic^tl ber

9?e3ugnat)me auf biefe le^tere in ben §§. 1, 7 u. f. to. bei ern)öf)nten

') iöergt. jum (yotgenben Grotius, De jure belli et pacis, 1. 1, c. 3, § 7;
1. 2, c. 9, § 9; Vattel (Pradier-Fodere) , I, p. 130 sequ.; Martens (Verge).

§ 29 (I. p. 1H5 s.); fllüber, a. a. C; C^effter, § 20 (S. 42 ff.); .f). 3t.

,8od)nvtne, Seiitjcbcs Staate = unb 18unbe3ted)t
, § 28 (I, ©. 104 bet 3. 3iuft.);

Si(untfd)li. 3lügcmcinf§ 2tQQt3red)t, 23b. I, S. 24S
ff. unbS.-iöl ff. (ber 4. ^fufl.):

l^ötfette^t, §75; '^öjl in^luutfdjli unb iBrater, 2)eutfd)e§ Stnot^iüötterbud), 5öb. X,
<B. 670 ff.; \Vheaton, Elements of international law, 2- annot. edit. by Law-
rence, p. 71 sequ.; .i^ctm. i5d)ul}e, Einleitung in bai beutidje ©taat§rcd)t, §62;
Pbilliraore, Commentaries npon international law, 2. edit., vol. I, p. 9(3 sequ.

-' 2B. ßuftfanbl, lai ungatif^^öftetreic^ifc^e Staatätec^t iSÜieu 1863),
®. 18: S^üäf, Cfin Ü^eitrag ^um ungarifdjen Staotatedjt (ikft 1865t, S. 82 ff.

^) liebet bie ^ttjüc^en ben !^änbern ber ungatifc^en Siiom unb ben übrigen
unter ber tWcgictung feiner ^ajcftät ftet)enben l^änbcrn objdllücbenben gemeinfamen
Slngctegenbcitcn unb über ben 3JJobu§ il)rcr iöet)Qnblung.

*) „Proque stabilienda in omnem casum . . . cum vicinis regnis et pro-
vinciis hereditariis unione"

;
„in sacra rogni Hungariae Corona . . . successionem . .

.

secundum normam in reliquis Suae Majcstatis Sacratissimae regnis . . . accep-
tatam inseparabiliter . . . dirigi, servari et custodiri". — Sßetgt. bierAU auch
l'ufttnnbt, S. 219 ff., 226 ff., 236 ff.

2*
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@eie^eg üon 1S67 , '?{nflcfid)te eiiblirf) hex ©emcinfamfeit üerict)icbenev Cr=
ganc, befünber» jener iür Siplomotic imb ^Öeertrejeii, ioloic ber ,^uv 5J3e=

vat^ung gcmeinfc^aftüc^er 9lnge(egcut)eiten bevurenen SDelegationen fann
ni(i)t tüofjl ein ,StDeiiel bavübet bcftet)en , ba^ bie fövünbe an 8a()t unb
::Bebeiitung übevtüiegen, tuetd^c ben 5ftervcid)i|c£)=ungaviict)en „©cfanimtftaat"

als eine ^.Heat = Union erid)eincn laffen.

?l(§ reine 9teaIunioncn im Sinne unserer obigen S)ebuctioncn be =

tracf)tcn toir ©d)tt)eben unb ^Jtoriuegen 'j, jottiic ba§ iv-rljältni^ i^-inntonbä

311 'Jhi^lanb -j unb bie SSerbinbung bes A{önigreic{)ö ^4^o(en mit biefeni tiom

27. (15.) Dloüember 1815 an bie 5um ^Dlaniieft be5 ^aijers "lUfolouS öom
26. (14.) Februar .1832-^). '^erjouatunionen !^ingegen waren bie ^er=

binbung öon ßnglanb unb .öanncüer fl760—1837), t)ou (5(i)(e§n)ig=.^o(=

l'tfin mit 3)änemorf bi^ 1864, üon 9ieuid}atel mit ^reu^en (insbefonbere

feit 1815) bi§ 1857-*) unb bon !!3auenburg mit (fiterem biö 1876; bas

glei(^e 3}erf)äItniB beftel)t enbticE) nod) feit ber SBicner .Qongre^afte ätoifdjcu

^v'uremburg unb ben 9iiebertanben '"),

ü^ür ha^ Gebiet unb bie SSegriffe bf§ (5trafred)t§ nun ift ber Umftanb,

büB ein Staat mit bem anberen in ^ crf oua tunion ftet)t, DöIIig be-

beutung§(o§. 6elb[t für ba§ 3}ölferrcd)t ober ba§ Staat§re(^t I)at eine

fot(^e 2}erbinbung feine loeiteren Jyolgen. Ste^t biefelbe ja bod) tneber

einer gän^üc^en ä>'erfd)iebent)eit ber t)erf:ffungäred)tüd)en S5erl;ättniffe, nod)

ber 5Jlögli(^feit eines .Kriege» ätt)ifd)en ben unirten Staaten entgegen. 5luf

biefe äöeife erfläit e§ fid) teid)t , ba^ fid) ba§ gegcnfeitige S3cr{)ä(tni§

fo((^er 3n)eier Staaten für trogen bc§ StraTred)t§ f)öd)ft einfad) barftellt.

Seibe Staaten „Bleiben — ber (finfjeit ber ^^erfon be§ SouoerainS un=

gead^tet — im SBer^ältntB äu emanber fid) gegenfeitig fremb, be^ro. 3lu5=

tanb" *^). S)a^ bie in ben unirten Staaten gcitenben Strafbeftimmungen

über ben 6od)üerrat^
, foroeit fie ba§ Staatsoberhaupt betreffen, eine unb

biefelbe ^4-^crfon im 3(uge I)aben, ift in ber ^Jiatur ber Sadje begrünbet, im

SSer'^ättnil ber (Sefe^gcbungen ju einanber jebod) etmaS rein ^ufällige§.

So enthält benn aud) inirflid^ ba§ preu^ifi^e Strafgefefebud) nid)t bie ge=

ringfte Se^ietjung auf ^Jieufd)atel , obmo'^t jur 3^'^ feiner ^ublifation

(1851) btefcg nod| unter ber öerrfdiaft be§ -Vfönigs öon ^preu^en ftanb;

^) ?(nbetcr 5tnfidit a5lunt^d)t t , a. aa. D£).: febod) bürfte in 2tnief)ung ber

28efttmmungen bcv (mobiftcitten) 93erfaffung noin 4. ^Zotiember 1814, t§ 1, 6 unb 7,

iortie be» „Üietrf)2a{t§" (rigsacten) ijorn 6. ^luguft 1815 ba« 9^erl)ä(tniß beibev

Staaten ebenso ttic Dcftcrreid):llnQarn§ ala me\)x benn eine blofje, Jtjenn aud)

„bauetnbe" Personalunion ju quatificitcn fein.

^) iöergt. i)ier3u .f)etm. 2ÖQ gener, (5taat§= unb @efelIfd)aftäterifon , fbb. VIT,

S. 424 ff.; (S^rftröm im ©ertd)tefaat , 53b. XXVIII (1876),©. 519 ff.

^) S3erg(.'Wheaton, 1. c. p. l'i) sequ. ; Phillimore, I c. p. 94 sequ.
*) Sergl Wheaton, 1. c. p. 72, 111, 476: rhillimore, 1. c. p. 96,

153 sequ.
^) S5ergl. !)ier3u iftüber, § 27, not. c. unb bie Ißcrfafiung bei (S)rofel)er3og=

tf)um§ bom '9. ^\iü 1848, 9ht. 1 unb 3, bei ^. 5(. ,^ac^ariäc, S^ie beutf^en

'JjerfüffungSgeje^e ber ©egeulDort, S. 457.

«) 3öpfl in ©oltb. Strd)., 2?b. XVI, S. 43.
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fbenfo ift iuebev in bcm bie'^erigen nicbevlänbiycl)en Straigefepuc^e iiod)

in bem nentMi (^ntrouife brö t)on beni ilönig ber Dliebetlanbe regierten

(5jro^l}erjogt()uni5 Xfurcnibnvg ivgenbiuic gcbad)t.

^Jlnberö geftoltet ftc^ bie^ aber be^üglid) ]olii)cx ©taaten, ^mifd^en

roeld^en OicaUmion bc[tel)t. 3Bie biejclben im öölfevrcd)Uid)en äJerfe^r

at§ ein 6an5cä , bnrd) hcn gemeinfamen .öervld)er gleic^,5i'itig repröjentirt,

anitveten, \o f)at aud) jebor ber üereinigten Staaten ein lebf)aiteö ontevefic

an brm ^efinben nnb 23c[tcTjen bcö anbcven nnb an ber ßv^altung bev

iL>erbinbnng mit bemjelben. ^ui ivonfeqnen^ Ijieüon bilben rürf[id)tlid) ber

(£taat5üerbred)en bie bciben (Staaten unb boö .^luifd^en i^nen befteficnbe

9}erl)ältni^
, fomie beren gemeinfd)aittid}c» Gberf)aupt jür bie beiben

(i5efet3gcbungen Cbjefte be§ <B<i)U^e^. ^i lüerben alfo bejüglic^ poUti =

jd§cr teufte bie öerbunbenen (Semeinn^efen gegenfeitig al§ ^ntanb er--

ad)tot, mäfirenb '^inl'ic^tlid) ber ^^riüat= unb fonitigen iserbred)en bie Setb-

flänj^igteit unb Unabl^iingigfeit berjrlbcn jnr öoUen ÜJeltung gelangt.

3tn bem 9. Kapitel be§ norn3egii($cn ©tvatgeielibud)^ üom 20. ^lug.

1842 — bie '•Jloöeße ju bemfelben Dom 3. ;juni 1874 brad)te für bie

uns intercffirenben J'^eile feine n)efentlid)en 5(enberungen ^) — , toeld^cl

bie ^erbred)en gegen ben Staat unb ben ^önig bef)anbett, [inb bie 5lor=

n^eger unb Sc^rocben rüdfid)ttid) ber Straybarfeit ttjegen fotc^er Selifte

einanber öollfommen gleidjgeftcllt unb rongiren bie Eingriffe gegen Sc^n}eben,

— abgefc!^en t)on fold^en gegen beneii ^Berfaffnng, — unb bie [taatered)ttid)e

^-l'evbinbung beffetbcn mit 'Dtortregeu ganj auf ber gleichen <5tu|e mit joId)en

gegen biefcs felbft. '*^lbgefet)en Ijiction aber ift in (^emä^ficit be§ erften

Äapitetg be5 ®efe^bud)e3 beffen Söirtfamfeit auf ^cormegen unb feine

(5taat§angef)örigen, refp. nad) § 2 bereu ©d)ut^, befdjränft.

3^n äf)nlid)ev Söcife regeln bie neuen Strofgefet^enttüürfe für 6i§=

leit^anien ,„S)ie im 9teid)§ratl)c Vertretenen Cänber") Pon 1874 unb für

Ungarn Pon 1877 bie einfd^tagigen (Viagen '''). Sene§, inbem eg in bem
1. .!pauptftü(fe be§ II. 2I)ei(e§ §§ 89 ff.) bie 33erfaffung unb ba§ ©ebiet

„ber öftcrreid)ifc^=ungarifd)en Tlonaxdju" ben entfpred)enben 33e,jiel)ungen

ber im Stcic^öraf^e Pertretenen Öänber gleid)ftcllt; biefee in ber äÖcife,

haii 2}erbred)en gegen „ben 35erbonb 5mifd)en bem nngarifdjen Staate unb
biin anberen Staate ber ijfterreid)ifd)=ungarifd)en 93ionard)ie", fotnie gegen

ba§ ©ebiet be§ le^tercn im I. 31bfd)nitt be§ II. It)eiteä (§§ 125
ff. mit

benfelben Strafen bebro'^t luerben ol§ bie S)elifte gegen bie entfpredienben

^e^iel^ungeii Ungorn§ felbft. S::ie -Iverfon bcs gemeinfamen 'Ollonarc^en fte^t

atöÄ'aifer, refp. i^önig unter bem Sc^utje ber ©efetjebeiber Staaten, ^n
allen anbeten ißcjieliungen aber [teilen fid) biefelben al§ 9tustanb gegen=

*) SBetgl. Getz, Den norske Stratfelov, inebefonbcrc (5. 28 ff.

*) S^oö gcltcnbe Sttafgefc^ oom 27. ^lai 1852, lDcld)c.3 ,^ut 3^'^ ^f^ 9tbio(u=

tistnu? etlaffen mürbe, gilt qctnäH bem i^atetit ton bem 9leicl)en Jacje „für ben
ganjen llinfaiig bei 5){eid)c-3", ta?i nunmehr nad) ber ©efe^gebung öon 1867 in „jloci

gcfonberte unb gteic^bcTed)tigtc If^eile" jcrfnflt. 2Öcgrciflid)ermeiie cntt)ä(t baffelbe, üon
bem ©ebanten ber i^inl)eit bei iHeid)? auigcl)cnb, feine unö on biefcr Stelle intercf^

firenben SBcftimmungen. dagegen t)attc id)on berGntlDurf Don 1867 — toergl. beffen

„5?efpred)ung" bnrd) ©eDer (Üüien 1867, 2. 'J unb 79 ff.
- ben neuen ftaatlid;en

Seränbernngen :]Red)nung getragen.
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üBev unb atüor in bem 5fla^e, ba^ ^(ngefiörtge bc§ einen 2]§eil§ toebei- jur

51burtf)eilung nod) jur ©trafDoUftvecfung hm 5Bet)ürben be§ anberen qii§=

gcüeiert reiben büvfcn ').

©onad; tanbcn Jüir bie ©ejeljgebungen bcr tuiditigften, bon un§ n(§

23eifpiele in§ ?tuge gefaxten ©taatenöcveinigungen in einer beren ved)tU(f)ex

^Ulatüx entfpredienbcn Söeife georbnet. ©leic^jeitig fonntc bie SSetva(i)tung

bfvjelBen aU ^^-^vüjftein ber bon un§ bevtvetenen ^^Infc^auungon bienen nnb

büi'tte beren 9fiid)tigfeit beftätigt f)aBcn.

2) Stn^'snlßw^icnöciftitcu (Staate.

S)ie Beiben ©taatSformen, unter toeld^en Seutfc^tanb feine ein{)eitlicf)c

3ufammenfQfjung fanb , bQ§ tjeilige römij(^e 9^eid) beutfd)er ^^ation unb
ba§ £eutfdje Üveid) ber ©egentüart, Bieten für bie tt)eoretifd)e 5ßetrad)tung

31nla^ äu mand)em S)iffenfe. äöar e§ bort ha^ ftete 2ßad)fen ber ^ac^t
ber ©lieberftaaten unb bie bem entfprec^enbe aHmälige ^f^'^i^ti'Jffung ber

33efugniffe ber (ientralgewalt , todäji eine ^utreffenbe 6|arafterifirung be§

®efanimtftQQte§ anwerft crfd)tr)ertfn
, fo ift e§ t)ier bie eigenartige 33e=

fd)affenl]eit bes neuen ©enieinföefenS unb feiner Seftanbtt)ei(e, n^eli^e fic^

bcn tiergebrod^ten ^öegriffen nid)t red)t fügen föitl.

5Dod) &eftef)t nunmet)r im Sittgemeinen barüBer UeBereinftimmung ^},

ba^ Beibe ©taotSrtJefen fi($ ^n^ar in t^olge ber 35erfc^ieben^eit il^rer gf=

fc^id)tlid)en ©ntmidelung toefentüd^ bon einanber unterf(Reiben, jebod^ jn^

famnten al§ Unterarten unter ben 33egriff unb bie ©atfung „5ufammen=

gefetiter «Staat" fatten. Sßä'^renb man baS alte üteic^ gerne al§ ©taaten=

reid) ober (Staatenftaat Bejeidjnet unb al§ eine eigene Kategorie aufftettt,

fuBfumirt man baS neue im 2lttgemeinen, menn and) juttieilen unter bcr

^Benennung „^Bunbesreid)", unter ben Segriff be§ Sunbe§ftaat§.

@lje mir nun ^nr gefonberten Darlegung ber O^otgen üBergefien, meiere

fid) au§ ber 9iatur ber Beiben ©taatSformen für unfer Sfjema ergeBen,

glauBeu mir eine Semerfung nid)t unterlaffen 3U bürfen, meldje bietteidjt

aud^ für bie oii'ii'ung ber 9ted)töftcttung ber (^in^elftaaten im neuen

9teid)e nid)t o'E)ne 33ebeutung ift. ©ie Betrifft bie gi^age ber ftrafred)t=

lid)en 9}erantmortli(^feit ber OBer!l)äupter ber jum ©eftammtftaate ber=

einigten einselueu (Semeinmefen.

3n biefcr 9tid)tung mac^t fid) bie' S[}erfd)ieben^eit ber ®ntfte^ung6=

gefd)i(^te ber Beiben ©taat^mefen in t}Dt)em ©rabe geltenb ^. SBä^renb

') 33ergL 2t}cil I, .^QU|)tftürt I (§§ 1—7) beS öfterreidiifc^en , 2:f)eil 1, 2lb=

fdinttt II (§§ 6—19) bc§ ungarifi^cn GntlDiitfes.

-) 3>ergt. 3um golc^enbcn Martens (Verge), §20, I, p. 94, sequ. ; Joeffter,
§§19 jinb "20 (©. 40'ff.); -g».

' ?t. 3ac[)ariae, ©taats= nnb a5mibc§fccf)t § 29
(I, ©. 106 ff.l unb § 32 (@. 126 ff.); Stitntfc^Ii, etoatgredfit, I, (5. 256, 259,

451 ff.; ä)Dlfemct)t § 70 ff. ; ©rt)ul3e, §§ 64, 65 (S. 205 ff.); «abanb, S^q-S

©taot^red)t be-3 S;eutfd)en üiei(^§, Sb. I, §§ 7—12.
^) ^üergt. ^Täbertin, ©anbbudj be§ teutfc^cn ©toatired^tä, § 244 (33b. II,

©. 239 ff., ber 2. 3{ufl.); Seift, ßef)tbuc^ be§ teutfcljen ©taatöred^t§ (1803),

§§144, 145; ßIeinid)tob im 2lrd)it) be5 Älriminaltec^ta, 33b. YII (1807), @. 362 ff.;

t.
51. 3ac^ai-"iQe/ Q- n. ^~-, ©• 1^7; .^einje, Strafproceffitole (Srörterungen, im

end)t5|aQl, 33b. XXVII (1875), »eilageljeft, ©. 118 ff.
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ndmüc^ im altfn iHeicf)e
,

jrlbft ncd) Qfsen bii'« (fnbe feiiieg 'J(ui(öfungfc=

proceficl , bie ^anbe^ljciTeii mi3i3lid)c Siibjcfte eine« i'evbvcd^en^ ,
—

bejonbcri ourf) gegen S}a\icx unb iTteiii) atä Untcrt^anen berjelbcn, — unb

Dor .fi'aifer unb 3teid) petjönlid) öevantrcorttirf) iDoren , aud) in bcr fetiten

3eit bcifetben nod) regicvenbe <süv[ten mit [yveÜ^eiteftrofcn belegt mürben,

i)t bic§ im neuen '){eid)e abfolut au§gejd)(offcn. Sie i^unbcefüifteu ge =

niesen bie jeit beut Untergänge be§ alten 'Kfid)ee ermorbcnc (^renition üon

jeglicher 3uftij()ot)eit unücriel)rt ^
, unb ee leiben bie ^^rincipicn über bie

ttrairec^tlid)c Unöerantmortiidjfeit ber ©outieraine aud) jernevljin aui fie

9tnmenbung. Gin Sinfdjreiten bei ^}ieid)e3 gegen fie ift nur qut ®runb
ü\\h im galle be« 3lrt. li.» ber 3teid)öüerTajfung red^tlid) juläifig.

5(e{)nlid)e Sifferenjen in bcn Otejuttaten ergibt bie Unterfud)ung,

metc^e '4-^crfonen unb 33erf)ältniiic burd) gemeinfnme Seftimmungen bor

l^erletjung ^u [d^ü^on jcien, mäl)renb ber begriff bcö ^^nlanbö für bcibe

otaatöTormen im 2i3ejentli(^en ber gleid^e ift.

a) ^m © t a a t e n r e i d^.

gut ba^ gemeine üted^t bor unb nad) ber Carolina galt naturgemäß

ba§ ganje @ebiet be§ :}teid)e5 al§ ^nlQ^ib. ?lber aud) nac^bem längft bie

faloatorifd^e ^laufet bcä '^>ublifation§ebiftc§ ber Carolina in bie li^rani

übertragen unb eine '"h'eifie öon ^ipartifutargefe^en erlaffen morben tüor,

lehrte man immer noc^, baß ha^ gan^e 9teid) aU ein ein^eitlid)es ierri^

torium ^u bctrad)ten fei -).

£iie ©runblage für biefe Sljcorie bitbete eincrfeitg bie 5RüdEft(^t auf

„bie genaue ^Bereinigung, morin fid) alle Staaten bon 2eutfd)lanb jur

©t^attung ber allgemel)nen SBo^lrart^, Ütu^e unb ©ic^eri^eit befinben" ^),

anbererfeitä bie 'ie^xc üon bcm forum deprehcnsiünis in ber maf^lofen

3(u§be^nung , roeld)e biefelbc allmälig erhalten f)atte *). (^leidjjeitig

toirftc 5ur Unterftü^ung jener l'lnfc^auung ber Umftanb mit , baß ba§

gemeine unb ba§ ^Keic^§red)t in ber Siegel gegenüber ben ^4>artifulargefe^en

eine fubfibiäre Stellung einnal^m, unb biefe ba^er met^r at§ eine ßigänjung

ober als lofate gäi-'^ung jene! erfc^ienen.

') SJergl. j? 5 be» @inf.:®. jum ©etid^töberfaffunglgefetje öom 27. ^an. 1877;

§ 4 be§ @tnf.:@. jut Strafptocefiorbnung nom 1. (Februar 1877 mit § 71 berfclben;

enblicf) and) bie §§ 196, 340, 44i unb 444 bcr (5;iöilprofe^otbnung Uom 80. ^ai\. 1877
unb § be§@inf.:@. Ijieju, iolüie §7 jenes jur Ronturöotbnung uom 10. gebt. 1877.

'^) Geo. Lud. Boehmer (J. Mart. Ruppel), De delictis extra territorium

admissis. Gottingae 1748, §§ 10, 15 sequ.; J. Ach. Rudolph, De poena delic-

torum extra territorium admissorum , »lang. 1790, §§ 11. 17; 3f. 6t)r. ti. Cui^
ftorp, ©tunbjcifee be§ peinlid^en 5Hed)t^, 5. ^>lufl., *b. II,'i? 572; ßleinfd)tob
a. a. C. S. 381 ff.; Slbegg, Hebet bie Söefttafung bcr im 2tu«tanbe begangenen
9}etbrecf)en, S. 80-82; ,f). t. ^arfiariae im ®erid)t5iQa(, 33b. XX, S. 20«.

ä) t). 3Gu iftorp a.a. D. ; tergl. aud) Boehmer (Ruppel), § lU; Rudolph,
§ 11 sequ.

2Rattin, 2ei)xb. bes teutid)en gemeinen ilriminalproceffes, 5. ^2IufI. (öon 3:emme),

§ 38- §. 21. 3ad)nriae, .v^anbb. be5 beutjc^en Sttafptoceffeg, «b. 1, S. 362 ff.,

368 ff.
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So fam c§ benn , ba^ man alle beutfd^e (^eri^te Tür berechtigt unb
üerpflid)tet era(i)tete, alle 9}erbred)en gegen hah gemeine ^ec^t unb bic

3leid)6geje^e ju öerfolgen , mo(i)ten biefelben öcvübt raorben fe\n, too fic

iDoEten. '"JUan behüte bieö aber audj auf foId)e i^ianbtungen au§ , toeldie

btog gegen partifutäre @cfe^e berftie^en, fojerne nur jene eine, wenn aui$

bto§ mittelbare unb fünftlic| fonftruirte, iöcjie^ung auf ba§ Üieid) l^atten.

Cbrool^l man fic^ in Äonfciiuenä {)ietion nidit, jäjeute , ben 3Inget)örigen

eineg anbcren ®Iiebftaate§ toegen .!panbtungen in ©träfe 3u nebmen, bie

er gegen bie (Sonbergefe^e eine§ britten 2:erritorium3 innerf)alb beffetben

begangen Ijatte ^), fo föar man fit^ bod) aud) wieber 5ur red)ten 3eit be=

mufjt, ba^ c§ fid) babci um ®efe|e t)anble, benen 3unäd)ft ein befd)ränfterer

2Birfung6!rei§ jugemiefen war. ^nöbefonbere raurbe bte§ bann erwogen,

wenn e§ fid) um ^anbtungen cineä eigenen Untcrttjanen in frembem Ö)e=

biete bre'^te '^). S)a§ ©egenftüd biefer ^ereitroiüigfeit ^ur StrafDerfotgung

bilbete allcvbingS überall eine geringe ©eneigt^eit ^ur StuSüeferung öon

SSerbred^crn.

33efonber§ ftar finb bic in biefer 9tid)tung beobad^teten ^^«rincipien

feine§toeg§, unb e§ '^at .^einje getui^ Steigt, wenn er fagt^), ba^ feit bem

roeftfälifdien fyrieben ba§ ^er^ättni^ ber beutfd^en ©in^elftaaten ju ein-

anber aus üötfcrred)tli(^en unb ftaat^rec^tlic^en Stementen gemifc^t gewefen

fei. hinein im Sanken unb ©ro^en ift boc^ nic^t ju öerfennen, ha^ man
bie ridjtigen Jyolgerungen au» ben gegebenen äJer^ättniffeu gebogen unb

in§befonbere über bie ben ©trafgefe^en je nad^ i^rer Cuette ant)aftenbe

58efd)tänftt)eit tiinfid^tlid^ be§ ^errf(^aft§gebiete§ nur bann , unb folt^en

fyaüg aud) bemu^terma^en, fiinmcggefe^en t)at. Wenn irgenb meldte ©onber-

intereffen f)ieburc| geförbert Werben tonnten. S)te 9{üdfid)t auf bie 23e=

bürfniffe unö intereffen ber (Sefammt^eit mag wot)I audf) juWeilen, Qewi|

aber in ben felteneren j^ätten, Ijiefür ma^gebeub gewefen fein.

3tu(^ be^üglid^ ber poütifd)en 3}erbrec^en l^at man, felbft in ^4>ai'"ti=

fulargefe^en ^) , bie bem SBefen be§ Keic£)e5 entfprec^enben ©runbfäfee in

'.HnWenbung gebradCit, unb e§ gelten biefen zufolge \>a^ Oiei(^ unb beffen

S5eifaffung , ber Äaifer , ber römifc^e Äönig unb beä Zeitigen römifdjen

9leid)e§ Äurfürften als bie gegen fold^e öorjüglid^ ju fd)ü|enben Dbjiefte '-').

S)a^ bie ^^anbeä^erren ber einzelnen Territorien ^unäc^ft nur unter bem
(3d)u^e i'^rer eigenen @efe^e ftanben, war öom ©tanbpunft beö iReic^e§

au§ unb beffen 25erfaffung§t)er'^ältniffen nur-öollfommen angemeffen. öätien

bie 9leid)§gefel}e aud) nod) bie S;elifte gegen bie Scrritoriali^evren mit

^) Rudolph, 1. c. §§ 11, 12 sequ.
-) Boebmer (Kuppel), § 15; Rudolph, § 12.

^j ©oltb. 2trcf)ib SBb. XVII, S. 677.

*) Stnmcrfungen ju %\jl. I, M<x);i. 8, § 1 bei Codex juris Bavarici crimiualis

(1751): „la . . ber Äai)icr bQ§ QÜer'£)bd)fte Cbertjaupt im '}hici)e ift, fo folgt ton
felbft, bafj ba? crimen laesae foltiol)l Don 9Jiittelboren al-S Unmittelbaren gegen it)n

begangen loirb. Unb eben bie ^ejc^affentjeit ^at ti mit bem 9iümifd)eu ilönig, benen

Ijöc^ften 9ieic^§tiicarit§, bann fämmtlictjen foluotjl geiftlidjen als loelttid^en ß^urfürften

be§ S'Jcid)?".
•') ©rolmann, a. a. O., § 331; f^euerbac^, Ce^rbuc^ bei . . . peinlichen

Stecht?, 14. 3lusg. ,bon 'TJJittermaiet)
, § 164; gio^^irt, (55efd)i(^te unb Stjftem

be§ beutfd)en StTafrcd}!^, 5Bb. II, ©. 30 ff.
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©trafen bebvol^t, ]o toürben fic bcr )i?eugnung einer ©ouöerainetät ber--

fclben ^) unb nid)t yi einem geringen Jl^eite nurf) bem, ot)nef)in fii^ immer
me^r lorfernben , iU-rbanbe ber ÖJlicbftaaten iegU(i)en '-öobcn ent,iogcn

l^oben.

^Jtid^t gonj unä^nticf), toenn auc^ in öerfd^iebcner 58ejiet)ung tion ben

Ser'^ättnifien be§ alten 2)euttd)cn $Heic^e§ abnjeic^enb ift bie ©tellung,

wellte bic "^atb founevainen Staaten innerl)a(b beö o§manif(i)en
9feicf)eS bem pber'^errlid)en (Staate gegenüber einnet)men. Sa jebod) bie

tecf)tlicf)e Vage ber einjetncn berfelben je nac^ ber ,3eit nnb ben Umftänben
ifirer Äonftituirnng eine öetjc^iebene gett»orben ift -}, anbcrerfeit§ biefelben

in ber aüernä(i)ften 3fit if)rer öollfommenen Unab^ängigfeit t^eit^aftig

roerben bürften, fo begnügen wir un§ mit biefer btofeen 'Jtnbeutung, unb

jmar um fo lieber, all toir roebcr ba§ türfifd)e ©trargefeljbud) (öon 1840
unb 18-ii;, noc^ jeneä (Serbien^ (1860) ober 'Kumänien§ (1864) jur

Öanb f)aben , unb un§ bee'^alb eine Prüfung berfelben ot)ne!^in unmög=
iid) ift.

b):3nt 93unbe§ftaate.

G§ ift für ben t}ietbeftrittenen Segriff bei 33unbe§ftaate§ ^) nic^t o'^ne 33e=

beutung, baraur "^injuroeifen, ha^ bie brei bebeutenbften Staatettjefen, tneld)e

bie moberne 3eit unter biefe Kategorie fteüt, bie ^Bereinigten Staaten öon

'Jtorbamerifa, bie ©djtoeijerifd^e 6ibgenoffenfd)aft unb ba§ neue 2)eutfd)e 'Jteic^,

lHoBf)irt. a. o. D.; 3acf)ariae, !Öunbe5ved)t, § 17, 5iotc 7 (I, ®. 51 ff.).

*) iJetgl. I)ieiübet Vattel (Pradier-Fodere), I, p. 127; Härtens (Verge),

>> 20, I, p. 95 sequ.; ßlübet § 33; ."öeffter § 19; Wheaton (Lawrence),

p 61 sequ., 979; Sluntidjli, Stüat5red)t, I, 2. 451; 2^ölfetred)t §§ 7(J, 77;
i'hilliniore, I, p. 122 sequ.; fpecielt be.jügtid^ JHumänicne: 3ltn^ in ber Revue
du droit international et de legislation comparre, vol. IX (1877), p. IS sei^u.

?) 2}crg(. über bie l)iftotijrt)e (Sntlüicfelung befjelben Stie, Ter ^Bunbeaftaat,

1. 5lbtt).; i. ferner Boehmer (Ruppel) ^-3; Vattel (Pradier-Fodt-ret I, p. 131 sequ.;

iMartens (Vergel, § 29 (I, p. 115 sequ.); ^effter, §§ 20, 21; Tocqueville,
De la democratie en Amerique 13. edit., tom. I, p. 133 sequ.; ^. ?l. 3od)ariac,
Tie id)toet3eriid)e ^ibgenoficnjdiaft, ber ©onbcrbunb unb bie iBunbe^reüifion, 2.31 ff.,

S. 150 ff.; Staats, unb ^PunbcSredjt, §§ 2»;, 27, 244 I, ©. 98 ff.; H S. G14 ff.):

Wit ter maier '§ 33erid)t in Irotifen, 5i]erf)anb[ungen be« "öerfajjungäaufift^ufiee

ber beutjrf)cn ^iationalterfamnitung, 2t)l. 1, ®. 422 ff-; SBclcfer in aiJottecf unb
ilBclcfcr, otaatälcrtton, 3. ^Jlufl., 3Ab. III, ®. 129 ff.; 2üoi^, örunbjüqe ber

5?olitif, (S. 153 ff.; ^4.^3! in 33luntid)lt unb iWrater, 2taat§tt)örterbud), SBb. II,

e. 285 ff.; »luntfd^li, 2tact5red)t, I, S. 245 ff., 451 ff.; 5üölferrcc^t
, § 70,

Wheaton, p. 75 sequ.; Qidjii, .söanbbud) ber prafiid)en 5?otitif, 5Bb. II;

S. 481 ff.; 5ölumer, Jpanbb. bei jdimei^erifdien iBunbc^ftoat-Sred^tä , ißb. I,

©. 14^?
ff.; Otüttimann, Tq? norbamerifanilcftc 33unbe5ftaatircd)t , öcrgtidjen mit

ben politijc^cn 6inrirf)tungcn bcr ^diwei^, I, <B. 48 ff.; ©djul^e, §§63, 64;
Phillimore, p. 1-50 sequ.; ©el)bel, 3fit'd}T;- f- b. gej. ©taat§tt)ifienf(^Qft,

:i*b. XXYIII (1872), ©. 185 ff.; i?ommcntar jur Sierf.rllrfunbe f. b.Seuticf)e 5leic^,

2. IX ff.; Otobcrt öon «UtoI)t, 2aö bcutfcf)e Üteic^äftaatlrec^t, 27 ff.; Sabanb,
a. a. 0.; ^änel in .§ittf)'§ Slnnalen 1877, ©. 78 ff.
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Qui einer lofcten 23erbinbung ^erborgegangen finb , tüetd^c allgeutein olö

©taatenbunb fie^eirfiuet imb auigefa^t tuivb. S)ie ^4>eriübe, tpn^venb tt)elrf)cr

biefe b(o§ bölferrerf)tlic£)e 3Sereintgung Bcftanb , bauette in 3luieiifa nur
fur^e 3ett (4. Dftobei* 1776— 17. ©eptenibcr 1787); länger bagegen unb
in bie neuere ^eit t)ereinragenb in ber ©cEitDeij (big 1848) unb in 5beuti(f)=

lanb (bi§ 1866), tno bem entfi)red)enb bie bunbe§[taatücf)e [^-otm fid) nocf)

immer im 8tabium ber (^ntttjicfetung befinbet, bie jür erftereS Sanb in ber

rebibirten Q^eriaffung üom 2'.». ^]}iai 1874 eine neue 33(üt()e getrieben l)at.

jLroij bicjer unb trot; be§ beinatje f^on I)unbertjä^rigen S3efteü)en§ ber

amerifanifc^en Union in ber fyorm be§ S3unbe§[taat§ ift im neuen 3)eutjd^en

9teid)e ber 6entralgett)a(t eine föeit umiangreid)ere Äompeten3fpt)äre ein=

geräumt aU in ben beiben anberen ^onföbcrationen. 2Bäf)renb ^. 33. l^ier

bem S3unbegftQat lebiglid) bie SSefugnife äuftet)t, bie (ientratgettiatt foroie

bie mit berfelben äufammentjängenben ^nftitutiouen unb ^ntereffcn ftrQf=

recf)tli(^ 3U fd)ü^en ^), befi^t baä Seutfc^e 9iei(^ bereits feit bem 33eginne

feiner ßjiftenj ein bollftänbiges ©trojgefe^bud) , ba§ es mit ber Seerbung

beg norbbeutjdicn Sunbeg ertoorb.

S)emgemä| ift für ba§ ©trafrcc^t be§ beutfd)en 33unbegftaate§ ber

^Begriff ^ntanb ein biet Qu§gebe^terer al§ für jene§ ber beiben anberen.

Slllein audcj in 5)eutfc§(aub mu^te er einen , tt)enn auc§ fe^r furzen, 6nt=

toitfelunggproce^ burd)ma(^en.

S)ie .^onftituirung be§ norbbeutfd^en Sunbes unb be§ 2)eutfd)en

9leid)eg bradjten ^unädift in ben 3ht. 74 unb 75 ber Serfoffung nur SBe=

ftimmungen mit fid) , tt)etd)e ben in ^Imerifa unb in ber Sdimei^ iieute

nod) beftc^enben analog tuaren. 3tuf ©runb biefer traten für bie politi=

fd)en S5erbrec^en bie entf)3re(^enben Söejie^ungen be§ 5J3unbe§ftaatg neben

jenen ber ©in^etftaaten unter ben ©dju^ ber ©efefee ber le^teren -), o^ne

ba^ aber fonft auf bem ©ebiete be§ ©trafred)t§, inSbefonbere be^üglid^ bcö

;3nlanböBegriffe§, irgenb eine UJeitere 9(enberung eingetreten träre. Sluf ein

politifd)e§ 93erbred)en gegen einen ber berbünbeten Staaten, tbeld^cg nid)t

unter ben 3trt. 74 ber 9}erfaffung gefallen Ibäre , Ibürben be§f)af6 unent=

*) Constitution of the United States, art. III, s. 8; art. I, s. 8, claus-,4— (^,

10; '3ltt. 103—107 ber fdjlueijerifd^en 33unbcööerfQffnng üom 12. September 1848;

'Jlrt. 112 jener Don 1874, ©efe^ bom 4. ^ebrnar 1853 über ba§ iBunbeaftrafred^t ber

5d)tt)ei,^eril^en ©ibgcnoffenfdjaft ; Story, Commentaries on the Constitution of the

United States', 3. edit., vol. II, p. 91 sequ. §§ 1157 — 1168
, p. 177 sequ.

§§ 1295—1302 ; Bishop, Commentaries on the criminal law, 4. edit., tom. I,

§§ 144 sequ., 910; atüttimanu, II, S. 40 ff unb 50 ff.; SUmer, II,

B. 71 ff.; ©im. J?aifer, Sc^lDei^erifdjcä 3taat'ired)t , a3b. II, S. 311, III, ©. 27.

^) ^lidjt gonj mit 9icd)t öermijte ^einje, StaQtSred)tlid)e unb ftrafrec^tlidje

Srörterimgen 3.' b. ßntlourf eine« vctr.:ts).:58.
f. b. iiorbb. 5Bimb, S. 53, hierin

„einen treuen ftrQfred)tltd}en 2lusbrurt" ber ftrafferen (Sin^eit be§ norbb. SBunbe---

gegenüber jener bc» früt)eren ibeutfc^en 33unbe§. äBät)renb nämltd) ber le^tere Don
bem guten SiUüen ber einjctnen Staaten abl)angig toar, ob biefe eine bem Sefd^tuffe

Dom 18. Siuguft 1836 entfpred)enbe Stnorbnung treffen iDoIlten, tcar biet bem
Sunbegftaat alsbalb berfelbe ftrafred)tlid)e Sd)ui3 getoiitjrt, ben jeber ©injelftaat für

fic^ jelbft beaniprud)te. ^jJ^ieier ftontraft mod)te bie 3lbf)üngigfeit tion ben »erftpiebcnen

9ted)ten ber einjelnen -Staaten aU unlüefentlid) erfd^einen taffen, toä^renb jugteid)

bie Don einer ielbftiiubigen Strafbroljung ju befürc^tenben praftifi^en Sd)tt)ierigfeiten

biefelbe empfal)ten.
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tuegt lebigtidf) bie biSl^er 1)ie\üx gettcnben 33c[timmungen über 2>elitte gegen

„befreuiibctc" ©taaten ^diiuenbung gehnibcn l)aben, nirf)t aber bie für bcn

©d)ut3 be§ aburtl)ci(cnbrn (Staate« felbft auigeftelltcn JKegrUi an hexen

3tfüc getreten fein. '"Jhir forceit ee ©egenftiinbe betraf, toeldjc bein Strafe

vecf)te mit bein (Staat5red)te bes S?unbcö gcmcinfani loaven, luurbe eine

Unterfcf)eibung be§ nenen ^^uftanbrä gegenüber bem Trüf)eren erforberlic^,

2Bie wir I)iefür foeben l^infiditlid) ber 3^erbred^cngobjeftc bie be3üg=

(i(^en '-Beftimnningen bcr 3)erfaffung anfüt)ren fonnten
, fo nutzte beren

Ginwirtung auf baö © traf enf i) [teni ebenfaüö bie gebü'^renbc 2Bürbi--

gung erfahren. Xieä gatt benn aud) für bie 'Jicbenftrafe ber l'Iuöloeifung

auö bem Öebiete eine^ (Sin^elftaatel, iüelc^e if)rer ^Jlatur nacf) nur 9lu&^

länber treffen fann.

^Jiac^bem nun aber burd) "Axt. 3 ber 33unbe§berfaffung ein gcmein=

fameä ^nbigenat für ganj 5)eutfd)Ianb gcfdjaffcn ttjorben toar, in @emä^()eit

beffen alle 2)eutfd)en in allen ©taaten be§ Sunbeg a(§ ^fntönber 6cl)anbe(t

werben mußten , fonnte biefe ©träfe gegen S)eutjd)e feine weitere '',!{ntDen=

bung mef)r finben. (Sntgegengefc^ten tyaüi?! märe es mogüd) gemefen, ben

in bem einen 2?unbe§ftaatc fe^^^aften nnb bafelbft abgeftraften 3Ingef)origen

be§ anberen nad) 93crbü^ung feiner ©traie bes i'anbeö ju öermeifen unb

fo be§ mid)tigften "^uöftuffeS aug bem 3»nbigcnat, be§ 3lufentt)a(täre(^te§, ju

berauben. Sliefe ^ollifion mit ben ©runbfä^en be§ ©taat5red)te§, ^n

welcher bie 3Iufrec^ter^(tung ber ?(u§tt)eifung i^eranlaffuug gegeben tjätte,

mar e§, bie biefe Strafe Seutfdien gegenüber für bie ^ul^unU auöfd)(ie^en

mu^te. S)er Umftanb allein, baB einjetne ber I)iebur(^ abgeönberten

beutfd)en ©trafgefe^büd)cr rür ^nlänber ba§ ^nftitut ber 5|]o[ijeiauffid)t

uid^t fannten, üermod)te biefe 7\oig,e ber '43unbe5gefet5gebung nid^t ]u be^

fettigen, üielmet)r ^öc^ftenä bas i^orf}anbenfein einer Surfe im ©trafenfljfteme

jener fühlbarer ^u machen. 2Bdt)renb biefe ^otge ber ftaatüd)en Einigung

roeit baüon entfernt mar, aügemeine '^(nerfennung ju finben ',), erfreute fid)

eine anbere .iTünfequcnj , bie man aus berfelben 5te:^en ju bürfen glaubte,

größeren 33eifaE§.

Xro^bem bie Jenbenj be§ 3Irt. 3 ber 23erfaffung entf(i|ieben nur ba=

!)in ging, ben 5lngef)örigen ber einjelnen beutf^en ©taaten gegenüber ben

') 93ergt. bafür: ©oofe in ber ©trafretf)t§3eitung ton n. .&othenborff, 1868,

2p. 337 ff-; ©oltbommer in jetnem 3Irc^it, Sb. XVI, 2'. 469 ff.; Iq. 31.

3nc{}ariae im (*)erid)t.3faQ(, Sb. XXI (1869), ©. 418; (?rtcniitniffe bc§ £.-M.--(^.

^.'übccf in bcr 2trQftcd)t§jeitung, 1870 (SBb. X), 2p. .Jl9 unb 1871 (»b. XI),

2. 241, be.3 DM.m. Söcrlin in ©ottb. 5lrd)., 5Bb. XVI, 2. 473 unb be§ Cbettrib.

i^erlin cbcnba S. 474, 476, foloie bc§ bdbifdjcn Cberl)ofgcrid)ts ju 2Rannl)eiin
in ben 31nnalcn ber gtof?!). babiid)en @erid)te, si^b. XXXVH (1871), ©. 203 u. 205.

Jagegen: ö. ©rof^ im ÖJetidjtStaal , ::Bb. XIX •lb'67), <B. 329 ff., ber 3"=
ftimmung fanb in bcr 2troncd)ts,^citung 18<;;9 (^b. IX), 2. 148 ff., fowie in ben

(Jrfenntniiien bc« Äreiageridjtcl unb bc^ 51.=©. ©Dtf)Q ((t5oltb.3l. 53b. XVI. ©.472),
be» ^i.-&. unb be» £.-'^l.-Qi. Ctbcnbutg, beö iiommergetidjtä SBcrlin (©traf:

rcd)t2jcitung 1868, <Bp. 352 ff.) unb be§ Cbcrgetic^te .^»amburg (ebenba 1870),

©p. 266).
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'DHd)tbcutfcf)en eine Bcöor^ugte ©teHung in bev Söeife einjuraumen, bafe

alle a\i] 5(uötänber !6e3Ügtid)en nad)t!^ciligen 33eftimnmngen , insBe^

fonberc jene [taQt§red)tIirf)ei- 5iatui-, |ernerf)in au] [ie feine ^nlnenbung

nicl)i finben joHten, fud)tc man au§ jenem auc^ ein Privilegium odiosum
abju(eiten. (S§ mürbe unb mivb Der ©a^ auigefteUt ^), ba^ j(i)on in fjolge

be§ Ütcid)§inbigcnat5, nod) meT)r ober Oermöge ber auf bem ein{)eitUd)en

(Strofgefe^bud) bajirenben Soübaritnt ber jKed)t8pfIege inner!)a(6 bee

^eutjc^en Üteid)§, jebcr 5^eutfd)e öon jebem beutid)cn ®erid)te ftraigerid)tlid)

Derjotgt merben !önne, ft)o qu(^ immer er ha^ 9}erbred)en begangen l)üben

mag , meld)c§ ^ieju 9Inta^ Bietet. ^Jlatürlid) 16rad)te bie S)urd)tü'^rnng

biejeS ^^rincipS öon fetbft bie 9{üdfe!)r ^n" ber bereite ermähnten au§ge=

bet)nten ©ettenbmai^ung be§ forum deprehensionis mit fid), tt)if fie im

alten 5^eut|d)en Oteic^c beftonben l^atte. ?tllein eben bie§ lä^t au(^ bie

Unjutäffigfeit eine§ foldjen ^Borge'^ens alSbalb erfe^en.

2öd:§renb ba§ ©trafOeria^ren 3u jenen Qeiten tf)ei(§ auf ber i^arotina,

t^nU unb uorpglid) auf ben üon ber gemeinred)t(i(^en Jtjeorie unb ^4^rari§

auegebitbeten Dlegeln bafirtc, [teljen mir nunme'^r ben ^^^roceBorbnungen

ber einjelnen (Staaten gegenüber, meiere bie einzige Quelle für bie Q.nU

jc^eibung unferer i^-raa^t 3u bilben I^aben. ©oü nun auf @runb einer @r=

greifung bie ©trafüerfolgung eine§ 33erbred)cr§ eingeleitet merben, fo ift

Oor 2lüem ^u prüfen, ob bie meiteren 23orbebiugungen gegeben feien, öon

meldjen na(| bem ^roce^red^te be§ betreffenben ©taateä bie 33cfugniB bes

arueftirenben @evid)te§ jum ©infdireiten abhängig ift. 3fft biefetbe in

einem gegebenen galle baburd^ bebingt, ba^ ber i^nquifit ;3nlänber fei, fo

genügt ^ie^u teine§meg§, ba^ er ^tnge^öriger eine§ beutfd)en ©taate§ unb

fomit ^ntönber im ©inne be§ 2lrt. 3 ber ':]ieid)§öerfaffung ift.

2)er ^^med, mcli^cr mit ber ©d)affung bc§ gemeinfamen ^nbigenat«

öerfolgt mürbe, ttjar lebigtid) ber, ba^ ein 5Deutfd;er in einem anberen

2Sunbe§[taate nid)t be§f)alb fc^Ied^ter at§ beffen eigene 2lngef)brige be =

l)anbelt toerben foUte, toeil er nic^t aud^ ein foldier ift.

5ftid)t aber mottte man i^n nad^ allen 9?id^tungen ben ©faat§an=

get)Drigen gleid) ft e 1 1 e n unb if)n i)ieburcf) unter Umftdnben aud) in eine,

gegenüber feiner bisherigen, ungünftigere ©teEung bringen, obmof)t er

nid)t bem betr. ©taate angehört.

Wan mottte gan^ unb gar baffelbe !^\el crreid)en, tDeld)e§ bereite mit

bem § 134 ber 9teid)§öerfaffung öon 1849 angeftrebt mürbe, ber lautete:

„Äein beutfc^er ©taat barf jmifdicn feinen ?tnge[)örigcn unb anbren Seutfd^en

einen Unterfdfjieb im bürgerlichen ,
pcinlidjen unb $roce^recf)te mad^en,

loetc^er bie le^teren at§ 2lu§Iänber ^urüdfe^t."

') ^einje, eröttermigcn , S. 67 u. 74; to. Söar, ©oltb. ^xä). SBb. XYIII

(1870), ©. 89; ©pinolQ, ebenba 3?b. XX (1872;, S. 321 ff.'; 9lübotff, ©trnf=

geie^bud)
f. b. Seutidje dtiiä) , 3. 65 unb <B. 111 (§ 3, ^Jinte 7;; Öeinje in

0. §ot|enbDrff'fi .^oanbbiid) be^ Strofrec^tä, Sb. II, ö. 18. — 2)a gegen: ®d)JDat,^e,

Kommentar, S. 211, unb in ©oltb. ?l. »b. XXI (18731, S. 64 ff- ;
^roncfe,

ebenba, 3. 72 ff.; 3d)ü^e, 8e()tb. bc§ beutfdjen Strafrec^ti, 2. aiufl., § 20, ^lotc 1

(©. 55); .gitfntartefftipt be§ Oberftaat^autt)Qlt§ 3U SBotfenbüttet im (55erid)t§fQal,

58b. XXV (1873K 3. 144 ff.; erfenntniß beö Cbettribunals Scrlin in ®oltb.

?(t(^iü, m. XXIV (1876), ©. .532.
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(iö jollteii miv bie 'Olusna tjnic^ bcftiminuncicit ,511 llnguiiftcn tioii

Jluölänbevii Tüv bie 5^t'utid)eii un-ivallcn; fic füllten bcncn bcr ^ntnnbcr

gleid^e „^^efugniife" cvtjalteii , nid}t ober aucf) iuöleirf) ber 33ortl)ci(e üev=

hiftii^ (\ct)en, bie il)nen bavauö evtuudiien, ba^ fie nid)t bcm einen, fonbcru

beni anbeten öjliebftaate ani^rl)övten.

S)ie§ iDäve aber einfletveten, }alii man q(ö Öcgenleiftuiifl für bie ein=

geräumte „53cfugniB", jfin 'Herf)t raie ein ^f'i'i'i'ii'ii' ]^ öevfotgen, bie

^4}flict)t, fic^ tüie ein Sintänbev tieifotgen ,^u laffen, [tntuivt ^iittc. 2)ei-

33egtiff ^nlänber auf bem föebiete beö (5ti-ajt)eviQf)Tenö rouvbe eben nur

bn evroeitert, wo t)iebuv(i) eine 9i eclj t§ö er m e ^r ung , eine 53e9iuiftignng

TÜ-r bie 31nget)övigen ber anberen Sunbeöftaaten erreirfjt Uierben fonnte,

nirf)t aber aud) ba , ttjo bie gegent{)ei(ige Süirfung fierborgeruien Sorben

loäre. S)eni,uifo(ge blieb bie [vrage, ob bie (Öeridite beö einen :i^unbeö=

l'taateö ,5ur ftraired)tn(i)en ^jerfülgung eine« ^^(ngefjörigen bes anberen be=

fugt jeien , tebigtid) nod) ben für jene mafegebenben iIonipetcnjüovid)rifteu

.^u entfd^eiben , of)nc baB bie ftaat5ved)tüd)e ^Bereinigung, ba§ ^ufammen^
treten ber beutid}en Staaten jnm norbbeutfdien 33unbe, refp. S)eutfc^en

iReic^e, l^ieran eine SIenbcrung getroffen tiätte.

@§ iDurbe bieg bei ber !öeratf)ung beä ©efe^eö Dom 21. ^funi 1869,

betreffenb bie ®en)äf)rung ber 9ic(^t5f)ülfe, anerfannt^); e§ bilbete biefer

Sa^ ein ^Iriom bei Slbrnffung ber neuen ^nftiiSefefee ^) unb e§ rtjurbe ber

2ßitle ber 5Heic^§gefe^gebung , eine fold)e niiBbräud)lid)e ^Berufung auf baö

forum deprehensionis '^intauju^alten, in un,^tt)cibeutiger SBeife baburd) juni

Sluebrud gebracht, ba^ bem ©eridjtäftanbe ber Ergreifung in § 9 ber

Stratproce^orbnung öom 1. «yebruar 1877 nur eine fubfibiäre ®ebeu=

tung tiertietjen njurbe.

^sn eine neue ^^^sfjafc trat ber 33egrtff ^ntanb bei unb mit ber (iniani=

rung be§ ©trafgefe^bud)§ für ben norbbeutf(^en 23unb. SBäre fd)on in

(^emä^^eit beö ^ 1 be§ (Jinfüf)rung§gcfet3e§ fein billiger ^'^roeifel barüber

mei)x am ^^la^e gen^efen, baß fein ©eltungSbereid) fid) über ba§ gan.^e

©ebict beg Sunbe» etftreden unb biefe§ fomit in feiner 2otatität al§ ^n^

(anb betrad)tet werben foUte
, fo forgte getoi^ ber § 8 beö ©efetjbud)^ in

biefer 9iid)tung alles aBünfd)en§niertt)e üor. 3Bir ^aben fd)on oben er=

mäl)nt, ba|. noc^ bor bem 3lnfrafttreten bes C^efetjeä burd) ben 53unbeöt)er=

trag mit .Reffen fein üföirfungsfreiä ertncitert worben loar unb beä^alb für

baffelbe mit bem erften läge feiner äöirffamfeit (1. Januar 1871) alö

^lUlanb ba§ gefammte ©ebict beö biö^erigen norbbeutfc^cn ißunbeg nebft
bem fublidien il)eile beö Ö}rofet)er,^ügtl)umö .ipeffcu ju erachten tüor.

3)afe an bem gteid)en 2;age bie ^Jteic^ööerfoffung mit einem bebeutenb

meiteren 3tidanb§begriff in .ffraft trat, fonnte naä) ber Don un§ üerlretenen

31nfc^auung auf bal 6trafgefe^bud) unb bie für baffelbe maßgebenben

') i?ommtffionoberid)t in ben SJerbanblungen be§ 9icii^§tag^ be% norbb. SBunbel

1869, iBb. III i2)tucffac^cn, 9h-. 225), ®. 694, ad § 23 bc^ (SnttDutfel.

*) ^Dlotioe 3u ben §§ 133, 134 be§ entlDutfe» jum ÖJeric^tööetfaffungsgefe^c.
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Scgviffe einen ©inflii^ nicf)t üben. ß^§ lüottte unb foHte biefes nur für

ben Bezeichneten Umfang @e(tung I)aben , unb bamit toar ber 33egviff ^n--

lonb für baffetbe unbe,5tt)eife(bai- firirt, morf)te and) nix (Vragen bes «Staats^

x-ed)tS beffen engere iBcgveujung bereits ü6erf)ott fein. £ie ^Jiicf)tigfeit

biefer 9lnfid)t beiueift ha», '5{eid)§gefe^ öom 16. Mai 1871, betreffenb bic

Oicbaftion be§ ©trafgefe^udig für ben UDrbbeutfdien 5Bunb aU ©trqfgefe^^

bud) für ba§ 5Deutfd)e 3teid) ^j, öcrglidien mit fenem öom 16. %px\i 1871,

betreffenb bie ä^erfaffung beö Seutjdien Üieic^ö, § 2'^). Cbrociyf l^^ier au§=

brüdlic^ beftimmt ftior, bofe bic in 3(rt. 80 ber 1870 öereinbarten 3}er=

faffung ^j aufgefütjrten Öefc^e nunmehr 9tcic^§gefe|e unb öon nun an unter

ben 23e5cid)nungen norbbeutfc^er 23unb , beffen ^-1] erfaffung, ©ebiet, MiU
gtieber ic. bn§ S;eutf(^e 9tcic^ unb beffen entfprcdjenbe iße^ietiungen ju

üerfte^eu feien, fo ^iett man e§ hoä) für angcmeffen, rüdfii^tüc^ be§ ©trQf=

Qefe^buc^§ ein ©pecialgefe^ ju erraffen. Sliiefem 3ufoIgc foEte aber bic al§

)ßeilage publicirte neue Soffung beg le^teren, tt)e(d)e in § 8 bie Söorte

„jebeä nid)t ,5um ^Jt orbbeutf ^en 33unbe get)Drige ©ebiet" mit „jebes

nic^t zum S)eutfd)en Üteid^e gehörige ©ebiet" üertaufd^te, erft mit
beml. 3^anuarl87 2 in ^raft treten. 5tuf (Srunb l^icöon Uich bic

erftere 53egriff§be)iimmung unbcränbert bcftefien unb bi§ ju biefem Termine

allein bered)tigt. ^Jhir fotueit au»brüdlid)e 3"fä^c gemacht, fpeciell auf

ha?) ©trafgefetjbud) beäügtid)e Stnorbnnngen üon ben ©efet^gebungsorgauen

be§ 9teid)e erlaffen toorben tüoren , toar eine 3I6toeic^ung t)ieöon möglic^.

©otc^c ^ätle ftnb aber jlreimat üorgefommen. ^nerft, n)ie bereits er=

toa^nt, fd)on in bem SSunbesoertrage mit Reffen, bnrc^ beffen @cnet)migung

©eitens ber öerjaffungämäBigen Organe bie auf boö ©trafgefepud) be3üg=

lid)e ©tipulation Coefe^ unb 33eftanbt^ei[ beffctbcn gettsorben lüar. ©o=
bann aber in Apinfidit auf @lfa^=Öot^ringen burc^ bae ©efe^ bom 30. 5tug.

1871 i),
lücldiei im ^inblid auf § 3 be§ ©efe^eg üom ;i. 2Suni 1871 ^)

ebenfollg al§ öon ben @efe^gebung§organen he^ 9{eic6§ ertaffen ju be=

trad)ten mar.

9tud) 9lüb orf f
'"'), Ctto') unb Scf)marz e *) batiren bie Grftredung

t)e§ ftrafred)tli(^en ^nlanböbegriffe» auf baö gan^e Oicid) etft öom 1. Januar
1872'^), mä^renb 5ud)§i") unb ^^Jlcrfcl^^) ben 1. Januar 1871 atö

fiftiöen erften 6eltung§tag ber Oieidisöerfaffung, Ortloff'^} Dt)ne nähere

1; 9{eicf)§flefet?btatt 1871, 5. 127.
2) a3.=(yyiöt. 1871, 2. 63.
= 33.=(i).:a3l. 1S7U, @. 647.
* 23eti-. bie Ginfüf)rung be2 3tt.=®.=55. füt baB S^eutfcCie 9teic^ in Ql]a^--2otlj--

Ttngen ©efc^blatt für eiiaB^^ottjringen 1871, 3. 255).
'

S3eti:. bie S3ereiniqiing Don (Stfa^^Sotbringen mit bem ©eutfc^en Oietdie

(gt.»@.=5ö[. 1871, B. 212 .

": S. 375, § 244, ^x. 2.
'•'; ?lnnalen be§ R. fäd)f. C.=?l.=®. ju SDrelben, 9i. ^., 3?b IX 1872), S. 12.

«) -Jfommentnt, S. 612, ^iote.

") Uebeveiuftimmenb ein (S-rfcnntniH beö C. = 2t. = @. 3ena in ber 2trofrecf)t§:

aeitung, 33b. XII l,s72j, g. 432.
*") 3tn 5lnfc^(ufe nn ba§ in üoriger 5tote citirte Urt^eil.

") b. ^ot^enborffa .^oanbbuc^, ^b. IV, ©. 410.
'^ ätengtein'd 3e'tf<^i^tft mr ©ertAtspraris unb üteAt^ttjiifcnfc^aft in 2^£utf(i)=

lanb, 91. &., m. I, S. 7 ff.
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^ipväcifirung ben laq, an luetdjcin biefe @c[tiin(\3fvatt erhielt, Ütubo'j,
Dppcn^oJT-

,
^a^n^) unb OUtjaufcu^) ben 4. ^JJlai 1871 ••), mit

iücld)em Jage baä erttJö^nte (5Jc|et3 öom Iti. ^;!lpvi( 1871 in ^xa]i trat,

entfc^ciben laffcn.

'43eibe abmcict)cnbe ^Jlnfid)teti vefurviveii ,5unäct)ft auj ftont5rcd)tli(^e

©viinbc unb cnt,^iel)en |id) babuvd) uon fi'tbft ifjie 5?cved)tif|unc] yüv ba§

£tvaived)t. ^^nniat bic evfteve Il)eorie l)Qt cö gar nid)t für eriorbcrlid)

erachtet, and) nur einen £d)ein tion 33elüeiä baiür ^u bringen, ba| ber

jtoifd^en ben beutjc^en Staaten fic^ abipielenbe [taatired)tlic^c ä,^organg

alsbalb unb ot)ne äBeitere§ aud) auf bie 33egviffe be§ (Strafred)t§ t)abe ein=

loirfen müfien. ^a, Drtton 9'''f)t, tvofebem bog (Strafgeje^bud) jelbj't eine

2^efinition öon ^JluiJlanb gab unb natürlid) biefe als für fic^ ma^gebenb

t)ini"tcUte, jo rocit, ba§ Staat5ted)t allein entji^eiben ju tajfen. (Vuc^Saber

finbet e§ ber poIitifd)en iöcbeutung einer ftaatlidjen (Sd^opiung für nnan=

gemefien, beren ilMrtnng aui einzelne (S)ebiete bon 6inmf)rungögeiel3en ab=

l^ängig ju machen unb beftreitet jo — bamit fic^ felbft ridjtenb — ber

ftatttid)en 3(nja()( üon fold)en ©peciatgefe^en jeben inneren 2Berti). (il

liegt flar 3u Xage, ba^ bergleidien (Svroägungen, noc^ ganj abgefetjcn bon

i!^ren unnatürtid)en STonfeciuen^en, ben 6tempel ber Untauglicf)feit an ber

6tirne tragen unb nic^t ben geringften Sln'^attepuntt bajür bieten, toic

unb njarum ein ®efe^ ein anbere§, gan,5 Ijeterogeneö abänbern foU, o{)ne

bafe in ber ''Jiatur ber (Baii)c ein ^ebürfniB flieju begrünbet, no(^ eine au§=

brücElid}e biegbe^ügtidje 9(novbnnng in bem erfteren getroffen n:)äre.

SBefferift bieSttuation ber SJertretcr ber ^meiten 9tnfid§t. 9tubo unb

bie mit i'^m Uebereinftimnienöen betonen bcjonberS , ba^ ba§ @e|e^ öom
16. 91prit 1871 nic^t felbft feinen ^InfangStcimin f)inanigefd)oben unb

bemjufolge nad) 9lrt. 2 ber Serfaffung am 4. ^}Jtai beff. ^. öerbinblid)e

^raft erlangt I^abe , ba ba§ betreffenbe ©tüd br§ 9tei(^§gefe^btatte» am
20. SIpril ausgegeben worben ift. 3" iyoi%e beffen fei tton jenem Jage
an in @eniä${)eit be§ § 2, 5lbf. 2 be§ 03cfe^e§ aud^ im (5trafgefe^ =

bud^e überatt „^iorbbeutf^er S3unb" jc, al§ „S)eutfd)e§ 9teid)" k. ju

interpretiren gemefen.

2>em ftet)t aber ^meiertet entgegen. 3u"äd)ft entt)aU ber öon jenem

©efe^e auöbvüdlic^ in 35e,5ug genommene '^(rt. 80 ber üereinbarten 9)er=

faffung bie Äloufet, ba| baö ©traTgefe^ud) im übrigen 2t)ei(e be§ 9teid)e§

erft am 1. ;^anuar 1872 in Sixüit treten foüe. S)ie§ allein mürbe ge=

nügenbe i^cranlafjung geben, aud) bie ßrfe^ung beg einen ^Begriffes burd)

ben anberen bi§ ba|in iu öertagen. S^a^u fommt aber, ba^ ba§ @efe^

öom IG. Slpril 1871 beftimmt mar, „bie red)tlii^en SBirfnngen ein für
aUemal feftjufteüen , meiere mit ber ßinfütirung eine§ nDrbbeutfd)en

') Äommentat über ba? Stt.^W. 3^. f b. leutfdje 9?eid), S. 177.
^ ^ai 3tt.=ei.=«. fiit ba§ 2:eiitfcf)e 5Reid), 5 9lufl.. § 8, 9tote 6.

=») Stt.=©.:5J^. f. b. Scutidje Üh-id), S. ^2lufl , 3. 314.

*) £et ßinflu^ öon i^orbcfttafungen auf fpätet jur 3lburt^ct(ung fommcnbe
StrQft£)aten, S. 99 ff.

' lUbereinftimmenb ein ßtfenntniß bc5 C.=^Jl.:®. Setiin in ©ottb. ?lr(i)io,

SBb. XX, S. si unb Cppenf)off, ^edjtfprcd^ung, 3Bb. XIII, S. 141.
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©eje^cg a(§ OieicftSgefctj öeibunben jinb" ^). S)eni9emäB wax ber i? 2

91I6|. 2 bcfielfccii tDciiiger b isp oiitiöer, at§ t)tetniet)r beflaratiöcr,
infovmatorif d)ei: ''Jiatur. S>ie (^injü^rung be§ jüv ben ganzen Um=
fang be§ 9iei(^e§ Beftimmten Straigefctibuc^S aVi toh-f[i(i)c§ 3ieic^ögefe^ et=

jolgtc in ©cmä^^eit ber 33eriafjungeüertväge unb bes ©efe^eg üont 16. ^ai
1871 erft am 1. ;5anuar 18 72; best)al6 fonnten auc^ erft an biejem

Jage bie für folctie gätte „ein für aüemal" feftgeftellten „rechtlichen 2öir=

tungen" berfelben eintreten.

^Jtur jo crftärt fid§ aucf) bie Einleitung ^u ben ^totioen bc§ Ie^t=

ertt)ä{)nten ©efe^eä-), tt}eld)e Beginnt: „3)a6 Sunbeeftrafgefepucl) ift bae

erfte gro^e ©efepud) , ujeldjes mit unb nad) ^öegrünbung be§ S)eutfc^en

iHeit^ö für beffen g an jen Umfang neu in ©eltung tritt." ÜJtit 3tücffi(^t

l)ierauf "^ielt man eine ^Heftififation bee Jej-teg für notl^toenbig unb

barum tonnte and) erft mit bem ßintritt ber 3)er'^ältniffe, für toelc^e biefc

berechnet mar, nämlid^ ber ©eltung be§ @efepud)§ für ba§ gan^e Oteii^,

bie neue fyaffung in SBirffamfeit treten.

Someit allerbing§ „eine $Rei^e tion 33eftimmungen" ben Sd^u| be§

norbbeutfc^en S5unbe§ unb feiner Organe Betraf , mu^te , ba bicfer al§

folci)er md)t mel)r eriftirte unb bae 9icic^ an feine <Bkäe fuccebirt mar,

eine bem entfpredjenbe ^^nter^^retation ftottfinben. 9111 ein auf bicfe

ftaatSrec^ tlic^e ©ucceffion ift bie 33eftimmung be§ (Sefe^eS öom
16. 3lpril 3U Bejiclien. S)iefclbe barf aber nid)t in ber BIo§ an bie 3B orte

fid) anfd)miegenben Söeife ausgelegt toerben, baB überall in ben ®efe^en

nunmel)r ftatt „^lorbbeutfdjer S3unb" „S)eutfcl)eg Üieid)" ju tefen gemefen

märe. S)enn auf biefem SÖege gelangt man ^u ber, allerbingS öon gmi)^

(a. a. C.) nit^t per^orreecirten, ]^öd)ft unnatürticf)cn fyolgerung, ba^ nad)

bem SJßillen ber beutfd)en ©efe^gebung öom 1. Januar, refp. 4. '^Jlai 1871

an bi§ äuni 1. i^Qnuar 1872 bie fübbeutfd)en Staaten in ben norbbeutfd)en,

bagegen nid)t biefe in jenen al§ ^nlanb ju betrad)ten gemefen mären; —
le^teree beslialb , meit bi§ ba^^in bie partifulären ©trafgefe^e mit i^rem

befc^ränften ^nlanbsbegriffe beftel)cn blieben, rücffid)tlid) beffen eine 6r=

meiterung in ^^folge ber 9teid)§t)erfaffung bon 'Jtiemanb bcl^auptet morben

ift. — S)ie§ aber al§ Intention unferer Öefe^gebung an^ufe^en, ftet)t in

grellem 2Biberfpru(^e mit ber Üteget, ba^ mau im ^lüeifcl fupponiren

muffe, ber ©efeigeber l^obe mit feiner S5orf(i)rift etma§ S3ernünftige§ fd)affen

moGen. .

2lm ftärfften tritt bie Un{)altbarEeit jener Seigre l^erOor bei einer 2ln=

menbung berfelben auf bie ^rage, für metd)e über'^aupt bie 33ebeutung be§

^nlonb§begriffel in neuerer 3eit fo tüefentlid^en ©inftu^ gehabt ^at. ^e=

fanntlic^ ^t bie beutfcl)e ^4>i-*ttsi§ mit feltcner ßinmüffiigfeit — ob aud)

mit 9ted)t, merben mir fpäter prüfen — angenommen, ba^ eine 33or=

beftrafung bann äur Slnmenbung be§ § 24-1 be§ 9i.=©tr.=®.=^. legitimire,

menn fie nur, gleid)gültig ob noc^ üor ober f(^on unter ber .g)errfd)aft be§

^.=©tr.=(i) =S. , in einem Sanbe öorgefommen fei, toeltJ^eS jur 3?^* ber

'' 93ergl. bie SJJotibe 3u bem ©efe^e in ben Scrfjanblungen bc§ itcutfc^en

9?eid)etags 1871, 1. Seffton, iöb. III £tucfiQd)en 9Jr. 89 , ©. 207.

V a3erl)anblun9en k., f&b. III .SJrudfai^en, 9tr. 4 , 2. 10.
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23erübung (ober '^Xburt^eilung) ^) be§ neuen Söcibred^cn^ ,^um ;in(nnb ^u

recf)nen wax.

2i)äve nun bic üon iliubo u. lU. tiertretene ^^nicf)Quung ri(f)tig, fo

tpärc 5. So- ein ^4-^reu^c , njelc^ev ,^n,)eimat in feinem S^atevianbe megcn
2)ieb)"tQ^(§ mit (^erängnift beftiaft njorbrn hiar unb ncid) bem 4. '»JJtai

1871, jeboi^ norf) tior bem 1. ^an. 1872 ^um biitten ^JJkle in 5öai)evn be=

ünouivte, al« einfac^ev ober aber n(^ rücfriilliger 2)icb ,^u beftvafen gemefen,

je nacl)bem er öor bie bnl^evifdKn Wevi(i)tc geftellt-) ober ober, zufällig

biejen entfommen, in '^Nreufecn ,^ur Strafe ge.^ogen morben toäre.

?lnbcr§ t)ingegfn na(^ ber üon uns öertretenen 2t)eoxie. 'S/iefer ^n-

fofgc niärc 33aliern ftrof r cd^ tlicf) — abgcjef}en natürlid) üon ben ^^e»

ftimmungen bei "ilrt. 74 ber 5R.=3). — ebenjogut für '-].Ucuften 3Ine(anb

geroefen aU biefeö für jenel.

Somit iül)ren nidjt allein bie tt)coretifc^c söetrad^tung, fonbern aud^

bic für praftifc^e ,"vätte fic^ ergebenben Äonfequen^en ^u bem Sc^(uffe, bo^
im Sinne bcS beutfc^en ©trafgefcpurf)§ ber 93egriff S^ntanb erft bom
1. 3iönuar 1872 an ba§ ganje (ijebiet beä ^eutfd)cn Oieic^y umfaßte.

(Vraglid) ift nun raieberum , ob bie fo gewonnene löebeutung bieje§

3?egriffe§ anjuttjenben fei, fo oft fi(^ im Strafgefe^buc^ baö 3Öort Sfnlanb

finbet, ober ob and) i)\ex mit Unterfrf)eibung ^u öerfafjren unb bie Sf^t

öor unb nad) bem 1. Januar 1872 au§einanberp!^alten fei.

2öir t)aben fd)on angebeutet, baß toir nic^t mit ber, and) öon ben

Kommentatoren ^) unb ben meiften fonftigen Sd)riftftel(ern gebilligten,

^^JrQjiä '^) übereinftimmen , tt)eld)e aud) bann einen Sieb a(§ rürffällig be=

') pt erflereÄ Oppenl}off, ad §244, 9it. 1 unb ein (Srfenntnife bf§ C.=?l..®.
2; reiben bei ©tenglcin, Ü^b. 11, 2. 108; für letitcrcä Sdjtoarje, ad § 244,
2. 612, 5iotc, unb ein örtenntnifj bcs Cbcrtvibunolo 23etlin bei 2tenglcin, iöb.

III, ®. 13, unb Cppenboff, DJed)tjprcdiung, 23b. XIV, g. 485. l'c^tcte 3lnfid)t bürftc
iri)on barum untiri)tig fein, »eil fie ]ü licrfd)iebencn ;Kcfultaten fübten »riirbe, je nad)»
bem — bei ^ugtunbelegung unfeter, oud) Pon Sdittor.^e öertretenen 3lnfd)auung—
ein 3UDot in s:;iibbeutfc^lonb 5?efttafter loegeu bee britteu S^iebftabl? am 81. S^ecbr.

1871 ober am 1. 3«nuat 1872, bei ^'^ugtuubclcgung ber anbeten SLljeortc am 3. ober
4. Wai 1871 abgetüanbelt inorben rtiire.

* SÖJit fteÜen un^ l)ier, allerbing^ entgegen ber bal)erifd)en 5?rari§ bergl. ^fit:

fc^rift für ©cfc^gebung unb sKec^t^pflege be^ .Rönigreidi-j dauern , 2?b. X ,

' S. 29,

151, 487; 2?b. XII, ©. 491, öm) ouf Seite ber, inebefonbcre Don 6. 53artb,
S)a§ ©tr.:@.=5?. für ia-^ Äönigteic^ 23al)etn, ad ^Jlrt. 13, ^Jtt. 3, unb .öod)ebet in

ben Slättetn für ^{ed)t#antt)enbnng
,

juntidjft in 5Bal}Ctn, iBb. XXVIIf, <B. 65 ff.,

81 ff., 97 ff., öertretenen Meinung, ba^ im Sinne be? boi)etijd)cn @tr.=ö}.=23. unb
beffen %xt. 276 unb nad) ber 2*ntention ber ©efetjgebnng au-:4änbifd)C Uttbeite bei

[yeftftellung be§ 9iüdfaU§ nid)t ju berürffid)tigen loarcn. — S)ao ©leid^e gälte

übrigen'5 niutatis mutandis für 2Bürttemberg.
" Cppenljoff ad {5 ^, ^Jote 4, ad § 244, 'Jiote 1; ©d)h)arje, <B. 204 unb

612; »tüborff, ad § 244; ^Jote 4; .r^obn, 3. 314.
*) 3. in etengiein'g 3eitfd)tift 2?b. I, ©. 33 ff.; Sd^ü^e, «cbtb,, S. 439

{§ 92, «Rote is
; «Ölerfel in ö. .Ipol^enboTff'^ .r-)anbbud^ be§ Strafrec^tj, 23b. III,

5. 688; i?ud)§ a. a. C; Ctto a. a. C. ; ('«Jener in c. öolt^enborff's ßnctjflopäbif,

II. Ibeil (9icc^tMejifon), s. v. „Dlücffaa" 3. 504, «Rr. 1.557 ber 2. 5lufl. .

5) Sergl. bie (Stfenntniffc be^ Cbertrib. 23 et l in in ®oltb. 21., 23b. XIX,
3. 412, be5 €M.:&. 2)re§ben ebenba ©. 606 (aud) in ben 3lnnalen be§ fäd^f.

b. 4> lö enborff ;iBre ntano , ^Ja^rbudö. II. 2. 3
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tvad^tct, ttienn er öot ber ©ettung be§ nunmct)i-igen tüeitcn Umiang§ bc§

Sfulanb^Becintfä in einem unter biefcn jaUenbcn ßonbe beftroft toorben unb

nun neuerbingg hJegen eines (britten) S>iebfiQt)Iö aO^^uurttieiten i[t.. ^hir

ö. ©temnnn^) Iiat nnjeres 3Bifjen§ benS^erfud) gcinad^t, gegen ben ©trom
ber I}crr|d)enbtn '»Beinung ju ^cf)n)immen, jebod^ mit ytüctfidjt auf @tmä=

gungen aflgemeiner 5latur nid)t bie rtd)tigen &d)lüffe aus feinen guten

©egengrünben gebogen. 3Benn mir nun troijbem e§ unternel^men, feiner 23Qt)n

äu folgen nnb bie einmal gemät}lte 9tid)tur.g aud) 'bei^ubcijatten
, fo t)offen

mir, burd) bie ©tärfe unferer ©rünbe ju erfe^en, H)Q§ un§ an ©tü^e burc^

3Iutoritäten abget)t.

SSir fiafeen bereits oben, Bei Unterfud)ung ber S^otgen einer 3fn!orpo=

ration für bie öorliegenbe ^-rage, unferen ©tanbpnnft baljin präcifirt, ba^

mir rein ftaat§re d) tlid)cn i^orgängen nid}t bie ^raft pfprcc^en fönnen,

bereits (ängft red)t§!rciftig gcmorbenen Urt^eilen naditröglidj eine @igen=

fd)aft äu berteif)en , beren 33efi^ man i^nen tior'tier t)artnädig abgefprodien

i)at. ®ie ^nfonfequeuä , meli^er man fid) buvd) ein fo(d)e§ 3}erfat)ren

fd)ulbig mad)t, finbet eine treffenbe i^ttuftration in bem bereite ermähnten

^rfenntniffe be§ preu^ifd)en DbertvibunatS "^

. Siefca fü^rt gegen m ü r 1 1 e m =

bcrgifc^e unb babifd)e ßrfenntuiffe alle bie @rünbe auf, meiere fic^

gegen bie 33erüdfid)tigung au§tdnbifd)cr Urt^eile gettenb machen (äffen, unb

fommt natürU(^ aud) ^u bem 9tefultate, bafe biefe örmägungen auf fie

?Inmenbuug ,^u finben f)aben. 5lun finb aber für bie ©crid^te beiber

Staaten bie ©runblagen bi§ pm 1. Januar 1872 abfolut biefelben ge=

blieben, mie jur S^'ü ber fvaglid)en Urt^eite, ba ba§ babifd)e ©trafred)t

feit 1851, ba§ mürttembergifd^'e feit 1855 feine 3lbänberung me'i)x erfal)ren

i)at. ©tanb nun ba§ Dbertribunal nid)t aud) fd)ou am 7. Dftober 1858

Urtl)eileu gegenüber, „bie bon beutfd)en ®erid)ten in beutfc^er ©prad)e auf

©runb beutld)er, ber beutfc^en SBiffenfd^aft cntfprungener ©efe^e gefällt" ^)

maren? Unb '^at e§ nic^t trotjbcm — übrigens auf bem ©tanbpunft be§

preu^ifdjen 9tc(^t§ boÜtommen forreft — biefelben atS unjubertäfftg er=

!lärt? ©inb biefelben ctma auf einmal baburd) anberS geworben, ha'^

0.=2l.=®., 31. g;., Söb. VIII (1871), @. 3U1 unb ©tengtctn I, <B. 23), bc§ O.M.-M.
3ena bei ©tengtein I, S. 183, be§ Q.--%.--&. Setiin in ©ottb 3lrd)., Sb XX,
©. 81 (aud) kl bppenl)off, 9ied)tipred)ung , 2öb. XIII, 3. 141), bee £.--%.-&.

®re§ben bei Stcnglein II, 108 unb be5 Dbert)ofgerid)tö 5JlQunt)eim (Slnnolen

ber grofsl). faabiid)cn' ©etidjte, S3b. XXXVIII [1872], @. 305).

@y il't bit'fe *ihQj;t'3 uinfoiiiet)r ju uevlDunbern , aii für bie Jroge, ob ein in

einem fi-üi)er juin '^Jlu-jlanb, neuerbing-3 jum ^nlanbc geijörenbcn 2ani>i: begangenem

a]etbrcd)en beflinft toerben tonne, bag'Cberttibunat rid)'tig bas 9{ed)t jnr ^eit unb

am Orte ber Itjat qIö entid)eibenb erfLärt f)at. — ©. ®oltb. 31., 33b. XX, S. 179

unb CppeH{)off, 3ied)tiiired)unq, 33b. XIII, ©. 126.

'; ®erid)t-Jiaat 33b. XXIII (1871 , S. 413 ff.
— Ottloff (a. a. C. fann

auf bie ftaateTcd)tlid)en ^uftiinbe für bie ©toatcn be-j etjemaligen norbbentid)en

93unbcä baä 3al)t 1«G7 genauer ben 1. ^uli^ für bie übrigen jtl)eite bes ^Keid)^

aber ba» ^a\)X 1871 a(§ ^lufnngspunft betrachtet tnüfen toiÜ.

*) ©oltb. %xd). 33b. VI 1858», ©. 841.
*' Sie{)e ©. bei ©tcnglein 33b. I, ©. 35.
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am 1. ;^uli ISt'.T bte 33citaniinö beö iiorbbfiitjd}cn 3?uiibce, am 1. ^fin^Qi^.

vefp. 4. ^Jioi 1871 bie Oieidjeinn'afiung obcv am 1. 3ii"iiflv l''^'^ ba§

tjcmeinjüme Stvarc^rfeljbud^ in Üxah flftvften ift ? Unb mie ftfUt fid) bie

©Qd)f gor vüdfid)tlic^ bcr in @lfa§ = !L'ot!)vingfn onf ®vunb beg code
penal geiteng fra n,^ö ji jd)c r @cvid}to biö 1870 eiflangencn llvt^eile?

'')^a^t ciwa anf biejc aud) bif eben grf)Lh-tc .^piiuTunq lion '4>väbifaten ber

5:eutfd}t)eit ?

äBcnu man aui bicfc ^vvogen , tuie nic^t anbcr« mög(id) , mit 'Jiein

anttt)Ovtft, jü i[t bie Unvic^tigfcit bcr '4.'va3i:tö ^ngeftanben.

ßbenbajn iü^vcn aber nod) weitere C^h-ünbe. ^^§ mürbe oben bereits

l^etont, bafe ]nr 3iu«ic^lieBnng ane-länbifc^er llrtl)eile t)on ber ^Jlnred)nung

auäi bie ©rmägnng mitgemirft f)at , ba^ bie ölerid)te ber öcrjdjiebencn

Staaten Hon tierjdjiebenen Straigejetjen ausgegangen unb i'^ren Urttjeilen

bat)er öcrfdjiebcne '43egritfe ju ßh'nnbe gelegen feien. 2Bir crtannten fo=

tüol)[ bie» als bie baraug gezogene i{onfequen3 alg rid)tig, ba§ eine 3}er=

gleic^ung bcr ©trafen unb barum aud) eine 6leid)[tellnng ber Urtl)eile ab=

folut untt)unlic^ fei.

31lleg biefe» gut nun aber aud) , unb nod) ba^u in erl)ö^tcm Wila^e,

für bie ttor ber totalen @emeinfd)aftlid)feit beg 9i.=©t.=@.=93. gefprodjenen

llrtt)eitc.

''Man öevg(eid)e nur bie in ber ^^(nlage I ju ben ^JJtotioen beg Straf=

gefe^entmurfg für ben norbbeutfd)en ä^unb M gegebene Ueberfid^t über bie

Definitionen öon S;iebftat)(, &iaub , .^icf)Ierei unb '-Betrug in ben ber=

fd)iebenen beutfdjen, fomie in ber fran5öfif(^en ©efeljgebnng, unb man mirb

feinen ^^lugenbtirf me()r jmeifetn, ba^ man (Srfenntniffe, bie auf fo grunb=

fät^lid) augeinanberge^enben ^Begriffen bafiren, unmi3glid) einanber gteic^=

fteüen fann.

'»^hi^erbem fommt neben ben fd)on oben anggefüt)rtcn Siebenten nod)

eine weitere i'ierfd)iebent)eit gegenüber jenen ä]icrl)ä(tniffen in Sctrad^t,

unter n)eld)en bie ,^meimalige öinfü^rung beg )3reu^ifd)en (Strafgefcljbudjg

erfolgt ift. 2)ie preuf5ifd]e 6cfet3gebung l)at cg in ben ^sal)rcn 1851 unb 1866,

refp. 1867 für erforbcrlic^ gehalten, in ben ßinfn^runggerlaffen an,3Uorbnen,

ba| aud) bie öoranggel)enben ^fi^en in 93erürffid)tigung ju 3iel)en feien.

IJlag ung nun biefe gefe^lid)e ^iftion angemcffen erfc^einen ober nid)t, fo

mar fie bod) Dorl)anben unb gemöl)rte ber fid) baron Qnfd)lie^enben '4>^'ön^

einen pofitiOen 51nt)altgpuntt. S)crgleid)en lag unb liegt aber nid)t üor

^infid)tlid) ber ^}{ürffallgbcftimmnngen bee ^1i.=(it.--®.=5ö.; unb bod) bilben

bie §§ 244, 25Ü, 261 unb 264 lebiglid) cbenfo einen 33eftanbtl)eit beg=

felben atg feiner 3fit ^ie §§ 58—60 bes pieu^ifdien (&trafgefe^bud)g bon

biefem.

S)er Mangel einer fold)en Ginfüf)ninggbeftimmung, mie fie ^meimal

für bie le^teren gegeben tourbe , niad)te bie 'ilnmenbnng ber einfd)lägigcn

3}orfcf)riften beg 'H.=6t.=Ö).-S3. auf S^ormüe üor feiner allgemeinen ®et=

tung unb bie .Iperan^iefiung fold)er ju einer rcd)tlid)cn Unmögtidjfeit.

') 5yet9(cicf)enbe ^ufamincnftcltunfl ftrafrcc^tlidjcr S^eftiinimingen au» beiitfd)cn

unb außerbeutjdjen r^c|c^(}cbungcn , ®. CXXIV ff. (SJcttjanblungen bii 9icid)-5tQ9e

bes norbbeutfd)cn ^^unbe^, 1870, O^b. Ill (Srudfad^en), ju ^h. 5, Slnt. 1.
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Xa^ bQ§ Öefetcve „in § 244 jc o'^ne ro eitere Unterjcfiiebc eine

^roeiinatige ^orbeftvaTunQ im ^intanbc t)ovau§fe^t" ^j , ift inx bie @nt=

jdieibung uufcrcv }^x([qt ganj betotiglos. Solange nid^t ein (^efel^ bcftimmt,

ba^ auä) bie irüf)erc 3^it rn*^ '" ^-i?ctra(f)t ju jietjen fei ,
gi(t e§ nur 'ür

bie 3wf"iÜt unb ift e§ jeglicher rücfroirfenben .^xa'it hat.

@ine folcJ^e Sftürfioirfung rourbc aber tro^bem angenommen, ^mav
ni(i)t für bie >5§ 244 ic. — bcnn be^üglic^ bieget würbe rid^tig fremerft,

ba§ e§ fi(^ ja nur um i^re ?Intt)enbung auf (bie neuen ab^uurrfieilenbrn)

SBerbrecf)cn {)anb(e , toetd^e bereite unter bcr öerrfc^aft bei neuen ©tvaT=

gefc^bud^g öerübt morben finb — , mot)l aber Tür ben, ebeniallS einen,

unb ,5lDar f)öc^ft roefent(irf)en, 2f)eit be§ ^t.=St.=(5J.=55. bitbenben, — meit bcffen

@ettung§gebiet beftimnienben — § 8. SBenn biefer mit SBirfung Dom
1. Januar 1872 an unter ^nlanb „im Sinne biefeg Straigeieöbud)e§"

ba§ gan^e ßJebiet be§ Xeutfd)en 9{ei(i)e§ üerftanb, fo fonnte bicfcr ^Begriff,

ot)ne au§brürf(ic^e gegentfjeilige Scftimmung , eben auc^ erft üon jenem

Xage an in biejer feiner umfangreid^en ^-öebcutung Stnloenbung finben.

Srft üon biefem Sermine an tcaren bann bie t)erfd)iebenen beutfrf)en ganbe

aEgemein ol§ Sntanb anjufe^^en, erft öon ba an tjotten fie biefe @igen=

fd^aft. 2Bae t)or{)er gefc^e^en, mar bem gegenüber in einem fianbc erfolgt,

auf metcf)e5 ^nx 3eit bes 35orfaÜ§ jene Cuaüficirung nic^t jutraf unb alfo

audti nid)t bc,5ogen merben barf.

^3Jlan miBöerftffje un§ aber nicf)t. 2Bir moüen nid§t bielleidjt ba§

ganje Sünbenregifter bcr Sßeibred^er ftreid)en, fomeit e§ in bie 3?^* bor

1872 5urürfrei(i)t ; mir wollen bemfelben nur nid^t mel^r aurec^nen laffcn,

a[§ ba§ ©efefe miü unb öorf^reibt.

^anbelt" e§ fid£) alfo 5. SS. um S)elifte, welche in beir.felben Staate

als bie üorauggeljenben ober aber in . einem Staate begangen mürben,

roe(d)er ^u jener 3 ei t, nai^ ben tjerf(i)iebenen ßntmicEtunggftabien bee

3ntanb§bcg\iffeö, tür ba§ nunmcf)r aburtl^eilenbe Jjanb bereite unter ben=

felben fiel
, fo mu^ allerbingg bie erfolgte Sorbeftrnfung Wegen berfetben

berücEficf)tigt werben. Jynx @rftcrc§ ift bie, f)ier allerbingä am rii^tigen

'^(a^e ju beac^tenbe, Kontinuität ber 9terf)t5orbnung unb ber 2aube§=

f)of)eit — ba bejügtidt) biefer abfohlt feine 2}eränberung eintrat —
, für

Se^tereg bie ßini)eit unb Semeinf amfeit be§ ^u ©runbc tiegenben Strafgefc|-

budt)e§ ma^gebenb.

^iernac^ geftaltet fid) un§ für bie SSeantwortung ber ^yrage, ob cm

9tüc£faü§öerbrec^en üorüege, bie Sad)e fotgenberma^en

:

I. 2Burbe ba§ neue Xetift in bemfelben Staate begangen, wetdt)er

bie SJorftrafen öott^ogen Ijat, fo ift 9tücffaE gegeben.

II. Söurbe ba§ neue Xelift aber in einem anberen SSunbeslanbe

aU bem üorl)er ftrafenben begangen, fo ift ju prüfen, ob ba§ nun =

me^r aburtt)eilenbe ©erid^t einem Staate angehört, ber fd)on au ber

3eit ber ^orbeftrafung äuglcid^ mit jenem unter ben Segriff Sti=

lanb fiel; nur im f^alle eineS beja^enben ^ÄefultateS barf bie 9tücffall§-

ftrafe auegefprod^en werben. Jpiebei finb folgenbe Stabien ju unter=

fdlieiben

:

'^^ ©ct)rt)atäc, ßommentat, S. 204.
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1) 3)om 1. Somiav 1S71 an ^) tinttcn unb l)abeu fi(f) gegenseitig bie

Sänber be^i norbbeutfd)cn '-i^unbeS unb -peffen,

2) öom 1. Dctober 1871 -) bicfe unb @liafe=ifütl)rinQcn unb

3) öom 1. ^i'i'iuav 1872 famnittidjf Ifjeile bc§ S;eutf(f)cn 3teicl)§ a(^

^ntonb äu betrachten.

J^TO^bem nnnmet)i- bereite jeit niel^reren Siß'^i-'eii ber ftraired)tlid)e

9?egvitt „3n(anb" unbeftreitbar ba^ gon.^e i^uubregebict umfaßt, fann aud)

Qufeer ben bief}er bcfproc^enen (>äUen bie Jyrage ent[tet)en, ob nid)t bod)

nod) innerf)alb beö Oteid^g l^ic unb ba öon 3intanb unb Sluetanb

gejprod)en njcrben nnlffc. X?teft man bie ^Jlotiöe jn ben ^si 1—15 bc?

©nttourie^ ber bcutjc^en StraTproceßoibnung ^j ober bie ^lu^fütirungen

.Öäberlin'S M unb 'lU c ijerö"'), fo tonnte man aÜcrbingö in ber 'Otufidit

beftärft merben , bafj nunmetjr „fein Staat bc§ ^Keid)5 im 3}ert)ältni^ ju

einem anberen i^unbreftaate atg 'ÜtuSlanb ^u betrad)ten fei" ; bafe ber

Unterjld)icb jroi)d)en ^ntunb unb 5tuö(anb, ^julänber unb 3lu6länber inner=

^ülb ber ©renjen bes 53unbe5 njeggeiallen fei unb jeber '^Inge^örige eines

^unbesftaatö in jebem nnbercn iöunbe^ftaate at» Snlänber gelte, joroie

baB „bas 2erritorialprincip auf bie 33unbe§[taaten überfjaupt gar feine

?lnnienbnng finbc". '^lUcin es bcfte{)t füv un§ fein ;-^roeifel barüber, baß

in biefen brei ^-ätten nur für einen richtigen ®fbauten eine p aügemeine

Raffung gertiäf)tt unb nid^t an bie i^onfeciuen.^en gebadet würbe, meldte auä

biefer gebogen roerben fönnten. -JJlan f)atte babei nur ba^ ^unbeä =

ftrafrec^t im \!lugc, für tt)eld§e§ jene ©ä^e üollfommen angemeffen finb,

unb überfa!^, ba| neben jenem noc^ !^ a n b e g ftrafgefelje bejte^en blieben,

auf tt)eld)e fic nid)t paffen.

-Oiemit ift aber bie ':)totf)menbigfeit bcgrünbct , auf bie ^efd^ränftl^eit

bei Jperrfd)aftsgebifte§ fold)er ^^''^i^tifu^ii-'Öfiftje befonberi aufmerffam ju

mad^en, unb bie üon 3füt)n'') gemachte '^^^'t'bofition gered)tfertigt, in bas

a3unbeögefepucl) eine bieöbejüglidje auöbrürflid^c 5öeftimmung auf,5unel)men.

''iladj ber "JJatur ber (Sadt)c unb im .Ipinblirfc auf unfere früljeren 5lus=

einanberfe^ungen bebarf es ^ier feiner weiteren S^arlegung , bafe für bie

i^'anbeiftrafgcfelje , .il)rem befd)ränften ©cltungebereid) cntfpred)cnb , ber

3?fgriff SS'i^inb fid§ nur auf ben Staat crftrcrft , beffen ©efc^gebung fie

entfprungen finb.

') 2ööf)l nid)t mit 'Kedjt fe^t JRubo, .ffotninentor 2. 176, in biefer :Kid)tung

für .Ipeficn unb ben Sunb tictfc^icbenc ^Infong^puntte, nämlid) ben 1. unb 14. ^on.
1S71 , leljteren beit)Qtb, ineil ber "J^etfaffungöocrtrag für ben ^iinb evft an bicfcm

2agc, fll>3 bem 14. nadj beffen l^erfünbung, (^efe^eefrnft ertiolten [)Qbe. 2;ie „SBitf:

famteit biefer 33etfaffung'' {%xt. bü) lotrb ja immer auf ben 1. bcffctbcn ^ionat^
juriirfbatirt.

2) 9luf ©runb bei cititten ÖJefc^ei Dom 9. Sfuni 1871.

") iVrbanblungen be§ beutfd)en 9tcirf)?tag§ 1874, 58b. III (Srucffad)en
,

ju

mx. 5\ 3. 131.
* Mtitifc^e ^emerfungen ,^u bem ö^nth)utfe eine? Str. = ©. = 9?. für ben norb=

bcutjc^en '^unb 1869), ö. ii unb 7.

'•) &oltb. \UTd)iö, 33b. XXV (1^77), ®. 17.

'') ßntttturf mit ^JJiotioen ju einem 3tr.:@. = ^. für ben norbbcutfd)en i^unb

(1868), @. 24 unb 32.
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©0 je(6l"tt)cv[tQTibIicf) biefer ©a|t erj(ä)einen mag , eBenjofe^i- ift er bie

Ciielle öevic{)icbcnev Ä^'oiitvoöevfen.

AÜi-'§ Ch-ftc leugnet ,0 ein je ') toollfoninicn beffen 9?evec(}tigung: „3lu§=

lanb ift nni-, tuQ§ jenjcitS bei* Örenjen be§ 33unbe^gebietÄ liegt". ^Illein

wie tuenig rid)tig biefe 5hii[tcIIung ift, geljt bavQU§ f)ei'tiov, ba^ fic gevabe

gelegentlid) bei* i'ixüQ,t gemacht trirb , ob nic^t bie auf ba§ .£>eiTf(i)Qtt§=

gebiet be§ 9t.=©t =®.=^. Iu',5üglid)en 3}Drfd)viiten befffiben oucf) analog auf

bie cinjelftaattidicn ©efel^e angclücnbet tüerben fönnen. ^jni @vunbe ge=

nomnien ift bieg bocf) niditS ?(nberf§, aU gerabe bie 5lnerfenuung bee

®egentt)ei(ä ber §iebci öon ^. aufgefteHten T:^efi§. ^nx 9led)tfertigung

berfelben öeitüeift er jtoar auf bcn Unterfc^ieb 3tt)ifd)en ben 35eftinimungen

be§ § 9 be§ ^.-©t.=®.-S3. unb bc§ § 23 be§ 9le(^f5t)ülfegefe|f§ bom
21. 3uni 1809.

SBenn nun aud) t>oHfomnien riditig ift , ba^ nad^ elfterem bie 3(u§=

tieferung eineg S)eutfd)fn an eine auelänbifdje ^)^egierung unjulöffig, tt)äf)renb

naä) bem te^tercn eine foId)e an eine anbere beutfd)e ^{cgierung nid)t nur

nid)t t! er boten, fonbcvn fogar geboten ift, felbft tuenn e§ fid) um einen

eignen Untertt)anen be§ ertvabirenben Staate^ I)anbe{t, fo barf bod)

f)iebei nid)t au^er 9ld)t gelaffen tüerben, ba^ toir e§ bei bem Stjema SIu§=

lieferung , toie fc^on oben einmal f) erborget) oben, mit einer borwirgenb

ft aat§red)tlic^en i5f^"age ^u t()un t)aben. 'i^-üx ha^ ©trafred^t tann aber

ni(^t§ befto tüeniger ein ©ebiet — mcit aufeer^olb be§ ©eltungebereid)«

eine§ fpecieflen @efetje§ gelegen — 3hi§tanb fein , obtüoljl an baffelbe

eine ?lu5lieferung juläffig ift, meit ee ft a a t § reditlit^ 3um Sntanb ju

rechnen ift.

©0 t)aben benn aud^ Itjcorie '^) unb ^prajiö ^) feinen 3lnftanb ge=

nommen, ju erftären , ba| fid^ ]nx bie ^Inn^enbung bon 8anbe§ftrof=

gefetien ber SSegriff ^nlanb nid)t nad^ bem § 8 beg 'K.=iSt.=®.=S5., ber fid^

auf biefeg allein befdl)ränft , fonbern nad) bem für biefelbeu no(^ Tort=

Befte'lienben (Scgenfatje jmifd^en ben einzelnen 23unbeeftaaten bemeffe. 33e=

tont ja auct) ber atlcgirte ^4>fl^'Q9^"flpf) augbrüdlic^, ba^ feine 33egriffbeftim=

mung nur ,,im Sinne biefeg ©trafgefeljeg" auf^ufaffen fei, unb bringt

t)temit in uUtjmeibeutiger Steife jum 3tugbrud , ba^ ber fraglid)e SBegriff

feine „^Jtaterie" im ©inne beg § 2 2lbf. 1 beg (5inHil|rungggefe^eg jum
9t.=@t =®.=35. , alfo einer 5)lobificirung burd^ bie I^anbesgefe^gebung für

bag it)t überlaffene @ebiet nid^t entzogen fei.

SBenn mir nun aud) ju ber jmeiten fyrage (Stellung ncl;men follen,

ob nämtidf) für bie C'anbegftrafgefeije bie 33eftimmungen beg 3t.=St.=@.=23.

in ben §§ 3— 6 in 3lntt)enbung ju bringen feien, fo glauben mir, ta^

einem fold^en S3orgel)en, junäc^ft fomeit eg fid) um -.Jluglanb im ©inne beg

9teid)gred)te§ '^anbelt, ein gered)teg SSebenfen nid£)t entgegengeftettt merben

fann.

') S:q6 SßetI)Qttni^ be§ JReidj2£trQtTedit§ jum £'onbc2ftrnfredit, ®. 43 ff.

2) crfjtuar.^e. Äominentat e. 211; üiuOo, <c. 290; Steriler, XJe'^rBud),

§ 128 a. (S. (S. 2(>2i; Stf)ü^f , 2et)vhtcl), § 20, 5^ote 1 (©. 55).

3) erfentitniffe be§ C-^O®. 9?erlin in ©oltb. ?(rd)it), 58b. XX, S. 129 unb
504, aud) in Cppenfioff'ö 9ied)tfpted)itng, 53b. XIII, 2. 75 unb 521.
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(Jö nifint \max :}iu6o (©. 272), ba^ in 'Jlnbetvac^t bee ?; -4 ?I6j. 2

beS Oi.-St.=(y.='-i?. , bfv nur von „bcn Stvaiöficlieu bcö S)eiit)c()cn '){eid)«>"

jpvcd)e, luegcii im '^liislanbc bcQuiigenev JpQnbluiiflcii „eine ilierrofgiing nac^

ben Strafgcfeljcn cinel '-öunbeöft a atcs iin|"tatti)ajt ift". "^lUein t)üvt)ev

(©. 261) ge^t er fclbft üon ber ',Mniicf)t qu§ , bafe „e» bcn iC'Qnbeegffc^=

gebungen f veig clof Jen ift, inn?ieiycit fie vüf{fid)tlirf) bcv 2anbr§ftrai=

gejc^e baä Ienitorialitätö= ober ba§ 'Jiatiünalitatspiincip ,^ur öJeÜung
bringen".

S§ läfjt i\ä) tDol)I aud) fein ptaujiblcr materieller Örnnb benfen,

toes'^alb man ber 'Qanbelgejeljgebung bn§ Utd)t ent,^ogen ^aben ioUte, Tüd=

Üd)t(ic^ bei in il)rer Äompetenj erlaffenen S^orii^riften anporbnen, ba^
bie i^r fpecieü nntcrgeorbneten 5taat§angel)örigen biefctbcn and) im '^luß=

lanbe beobachten fotten.

i^on bicfet U3efugnife ^aben bie meiften beutfd^cn I2anbe§gefe^gebiingen

bei öetegen()cit ber (JinTüf)rung be§ 9^.=<5t.=@.='-i?. in ber SÖeifc Okbraud^

gemad)t ') , baB fie einfad) bie cinfd)lägigen ©runbföt^e bc§ gemcinfamen
@cfet3buc^e§ , auebrüdlii^ ober burd) 31uf[er£rQftjc^ung i^rer öormaligen

iöeftimmungen, aboptirt t)aben.

"^Iber aud& bepglid^ brr in tert erritorioten SScr^^ältniffc iunerf;al6

bcö 2}eutf(^en 'Rdd)^ büifle ber analogen ^tnloenbung ber fragti^en 93eftim-

mungen bc§ Üt^St-^©. iö.^ auf hie cntfpred)enbcn «^-ragen ber i'anbesftraf=

reifte fein .pinbernifj im Söege fte^en -). '^(m n:)enigften jebenfallö ber Don

•Öein.^c fo fef)r l)eri)orgel)obene Umftanb, ba| bas ;K.=St.=Ö).=33. ba§ gon^e

33unbe§gcbiet alä 6inf)eit betrad)tct unb bie §§ 3 ff. beffelben nur ^intmib

unb ^nlänber im Sinne biefcr (Sinfjeit fennen. S)enn menn Pon einer

analogen '^Inroenbung jener ©efe^csftellen auf 3)orfc£)riften mit be=

fd^rnnftem Üieltungebereidie bie 9?cbe ift, fo berfte'^t e§ fi(^ aud) Pon fetbft,

ha^ bie 3?egviffe bevfelben in entfprcc^enber 33cic^ränftl)eit ouigefa^t werben

muffen.

3fm Uebrigen finb natürlid) aud) Wix ber l'lnfid)t , ba§ ^iebei bie

3iffer 1 unb 2 be» § 4 Pon fetbft anf'.er 23etrac^t bleiben , mie n3ir and)

ferner bie iKürffii^tna'^me auf ba§ milbere ©efefe be§ 3:f)atorteS, fonjie eine

möglid)ft auggebe^nte ^Inluenbung be§ 2crritorialprincip§ auf bie i'anbeS=

ftrafgefet5e tt)ünfd)en. ^n^tiefonbere würben mir e§ bes^alb für ,p meit

ge^enb erad)ten, wollte man — raas ü. (^ r o B ^) lebiglid) als eine „^on=
fequen^ ber ^Bereinigung ber Staaten p einem Sunbeaftaat" anfielt —
poliieilidje. ;i)erge^ungen, welche in einem ^^^artifularftaat heh ^unbe§ be=

gangen worben, nac^ benjenigen ©efetjen ober ©trafbrotjungen, mel{^e am
Ort ber begangenen %^at gelten, aud) in ben anberen Staaten
bei Sunbeä beftrafen.

') Sct'gl. bai batietifc^c SßoK^ugS^Stnfü^rungggefch Dom 26. jTecembct 1871,
bas iDÜrttembergijd)e fvieict! beff. 2Öftt. bom 27. bcff. SJl. , bai babifdje ©efet^

befi. a^ctr. Dom 23. ejusd. , ba^ f)eifiid)e &e)t^ beff. a3etr. bom 13. Cftobet 1871,
ba% anl)altinif(^e ®efc^ beif. i^etr. uom 30. ^ccember 1870.

' So Qiid) Cppen^off, Äiommentat ad § 4. 9tr. 35; ad § 5, 9ir. 4; ba =

gegen fiein^c, 9^cid)sfttafted)t unb yanbeefttofxcc^t , 2. 42 ff. unb in ö. ^ol^tn-
borff'§ ^anbbud), m. II, Z. 18.

^ ®fiid)t^iaa(, m. XXI, ®. 262.
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%a roh .& ein,^e aud) firpQlii^ hex onatogen ^tntiienbborfeit be§ § G bce

9t.=et.=03.=ir beiftinimen, fo btti-ad)tcii tüiv, cbenfo une ber bereits einmal

angebogene ?tutot in ber ©trafrec^te^eitung ^), entgegen ber üon 3iol)n^)

unb ©bei-',; Dertretcnen 9(n[ic{)t, bie jtt)i)c^en ben einjchien 23unbe§ftaaten

abgefcf)(ofiencn 3}evträge über 23e[trainng öon im Vtnstanbe (nacf) ber lHui=

faffung be§ \ianb ceftrairedjte) üerübtcn Uebertretungen nodtj .^u Ütec^t be=

[tel)enb. S^ic 6(^öpfung be§ S)eutid}en yieicf)e§ mQd)te biefe ^onöentionen

nad) feiner :;)tid)tung, bie 6iniüt)rung bee 3t.=St.=fe.='-ö. nur yür bie in

bemfelben geregelten ^Dlatericn überflülfig. ©otoeit liingegeu bie Äompetenj^

fpl)äre beö ^^anbe§)traTred)t§ reid)t, finb biefelben natürlid) nid^t öon felbft

auiget)o6en, im @egentt)eile gerabeju unentbeljrlid). Sie bieten bie Wöq^
lidjfeit, fold)e .Oanbtungen nic^t nur am forum delicti commissi unter

gleii^^eitiger ober nac^iolgenber ^Inrufung ber 33erpfli^tung ^ur ^td)U=

lülfe , fonbern aui^ am forum domicilii ju üerfolgen , moran unter llm=

[täuben ber .g)eimatl)e)"tüat ein lebl)aite§ i^ntereffe '^aben fann.

ßriorberlic^ bleibt Riebet nur eine genaue ^-Prüfung, ob ^toifdien ben

t)artifulaired)ttid)en S3eftimmungen ber einjetnen 33unbe§(anbe nic^t bloß

eine fdjeinbare, Jonbern U)ir!ltd)e Uebereinftimmung befiele. Sei ber fd)on

ojt üon uu§ betonten lotalen 33ebeutuug unb (Värbung berietben ift in

biefcr ^}tid)tuug bie größte ©orgiatt anäuempiet)len

5llleg btefe§ t)at auäj Slntoenbung ,^u finben auf bas Sanbeeftvairec^t,

meldieg unter ber f^irma be§ 9lei(^5[trafred)te§ auftritt, auf bie öon 35inbing •*)

treffeub alg „23tanf ettftraf gefe^e" ^ be^eidineten ©trafbro^ungen,

meldje i^rc materiellen 23orau§ie^ungen .erft burc^ partifuläre, nteift jogar

nur iion ben ^^oli^eiorganen ju erlaffenbe 23orfd)riften erlialten '^).

a3ei Setrad)tung berfelben tritt bor Slllem lin [tarier Stoeiid barüber

auT, ob es angemeffcn mar, bcrartige 33e[timmungen bon 9lei(^§lt)egen auf-

aufteilen ').

Sn einem (5in^cit5[taate, bcffen ^soli^eired^t gefe^lic^ geregelt ift, toirb

bie grlofinng fol^er 33lantettbeftimmungen nid)t feiten notljmenbig, bamit

bif ^:f>oli]eibef)örben im Sebürfni^Talle für \i)xe 5tnorbnungen bie öorge=

fd)riebene gefe^lid)c ©runblage l^aben. 3lnberg bagegen im äufammen=

gefegten, im 23unbeeftaat. ^ier befteljt neben ber gemeinfamen Segislattbe

1^ 18G9 (5Bb."lX , 3. 151.
"") a. a. 0. 2. ;^0.

^ ^ai ^^olijciftvafaeie^bud) für bos ßönigreic^ SJaijern Dom 26. 5:ccbr. 1871,

S. 21, 9tcte 6.

* Sie y^ormcn unb il)re Uebertretung, 23b I, 2. 74 ff. .

' § ein je, 3{eid)§= unb 2anbc§fti-afrei|t, ©. 56, bejet^net biejelbenaß„bltnbe

®trafbtot)ungen".
«• a^ergl. j. 33.: ©etoetbeotbmmg tiom 22. 3uni 1869, §. 149 3iff. 6; 9t.=2t-c.=

©..23. §§ 327; 328; 360, 3iff. 2, 9, 12; 361, 3iff. 6; 365; 366, Siff. 1, 10; 867,

3iff. 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15; 368, 3iff. 1, 2, 8 ; 369, 3iff. 3.

' äJergl. tii"ju 23 i n b i n g ,
_Ser (Sntnjurf ic. , <B. 5 ff., ^lormcn, 23b. I,

2. 74 [f.; ^cinje, (irbtterungen, i. 94 ff.
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norf) bic gcfft3flebenbe ©rnjolt bev (*')liebftaaten. 5)iefe fann felbft bie 3?e=

biainijje it)vee CHii^clftnate«, imb jtuav algbalb in einer brn 'i?cvl)ä(tnifjen

üötlifl entfprerf)enben äöci|e , nnf 9cjfl3tid)em ÄVge beiriebigcn. Sine gc =

m e i n f a m e ©efeljgcbnng ift, roic © rf) tt) a v
,^

e im üeifafiunggcbcnben 9ieicf)ä=

tage ^) richtig bemerftc , nnr forocit beved)tigt , a(ö oni^ in bev J^at

ein genioinianicg '-l^obüvfr.iB bnp t)üvt)anbcn ift. 3}3o aber bic gc=

nauere ^e,^eicf)nung, bic ©nbftantiivung ber |tiaibnien Jpanbhmg^njeije ben

Organen ber ßin^etftaaten überladen ttjirb , ift cnttoeber übcvt)aupt fein

gemcinfamce ober ^öd)|ten§ ein in ücrfc^icbcnen 2:t)ei(en bc§ 9tei(^eö t)er=

fc^iebcnartig anitretenbfö 33ebürfnii5 üorijanbcn unb "tiätte man beö{)alb

beffer ber l'anbcggeieljgcbnng ba§ Z^cii) geräumt, bie für bcrartige ?5-vagcn

bcn näd)|"teu Scvu? l)at.

6ine fotc^e ©elbftbeid)rQnfung wäre ber 9tcid)5gcieljgebnng um je

nä^er gelegen, als fid) bie üon fold)en ©traibeftimmungen angebro^te

©traie ol)ne[)in gettjö^nlid) inneri)alb ber öon bem einfüt)rung§gefe^e (§ 5.)

ber '|>artifulargcfci3gebung offen gclaffcnen ©pbäre belegt.

gin nac^a^mcnörocrtfjeä iöeifpiet ^t l^ier üon je^er unb and) fo in

bem neuen Gntmurfe -) bic ©efet^gebung ber 5iiebcr(anbe , alfo cine§ @in =

l^eitäftaatcS gegeben, bie bei U?e{)anblung ber Uebertretungen ber "^luto^

nomie ber '^^roüinicn unb ©cmeinben bic rüdfid^täöoUftc ©d)onung ange=

beiden ließ, ^n er{)of|tem (^rabc natürlich Wäre eine berartige 3ii'-"üd=

Haltung für einen SunbcSftaat gegenüber ber ©efe^gebungSgeroalt bei

©üebftaatcn angemeffcn gcWefen.

Qi tritt bicö and) bei ber praftifc^en Söürbigung fotd)er 23tanfett=

gcfe^e ^u Jage. S)a eg bei it)nen mögti(i ift , baß ber eine ©taat biefes,

ber anbere jene§ unter bie normirte ©trafbro^ung [teilt, ba in bem einen

©taate erlaubt fein fann, tuaS in bem anberen unter bem ©d)ut;e einer

teicö§red)tüd)en ©trafbeftimmung ftc^t, fo mad)l fic^ in ber 2;^at unter

bem ©d)cine ber 9tc(^t§ei nl^eit bie !:K cc{)t§0 erf d)icb en^eit unb

= WannigfaItigteit breit, ^n f^otge be§ (enteren Umftanbeg quati-

ficiren ftd) bie jur SluöfüIIung ber 23Iantette getroffenen Slnorbnungen als

partifuläre, U)eif)alb für fie aud^ ber partifutarrcc^tüdie 'begriff Sfnlanb

ber allein ric£)tigc unb ma^gebenbe ift.

©0 ftct)cn wir öor bem ^Hcfuttnte, ba§ o^ne -Jtot^ bie 5)eran(affung

baju gegeben worben ift, ba^ bc^ügtid) einer formell üom Ütcid)C üu§=

gegangenen 58eftimmung ein 33unbeölanb gegenüber bem anberen aU 3Iui--

lanb 3u bctrad)ten ift.

3tn ben gegenwärtigen 5üerf)ältniffcn, bie aber mit bem immer näljer

rüdenben ^tnfangstermine ber 2Bir{famfeit ber neuen ^ufti^gefe^e it)r Gnbe

finben werben, ift eine ©rfiwierigfeit bcgrünbct, wetc^e fid) bei 'Otnwcnbung

einer reic^§recf)ttid)en SSeftimmung fc^on öfter ergeben §at ^) unb fic^ täg=

lid^ wieber'^olen fann. Siefetbe ift barauf ^urücfjufüfiren, ba^ bic cinjelnen

') (Stcnograpt). Setic^t, <2. 234.
ä- a^ergt. bic ^l^otiöe ,511 bemfclben, 3. 364 ff.

"*) ajevgl. .^rt)ei (ätfemttniffe be« Obcttribuiiat-:- ^Bcrtin in Oppentjoff'e ^Riö^i-

fpred^ung, «b. XVIII (1877 , ©. 285 unb 521.
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beiiti(^m Sunbe^tiinber [trafprocelJuaC ctnanber noc^ ati ?tu§tanb

gegenüOerftc^en unb i^r luerfjfeljeitiger 3}erfe^v nur öermittelft bee noc^ <iui

ü ö I ! e r rec^tli(f)en ^), ftatt ftaat§rect)tlid)en ^-}3rincipien t)evuf)enben 9te(i)t§=

^ülTege|e^e§ geiegelt ift. Söenn näm(ict) in bem öon § 79 be§ 9t.=Str.=6).=iß.

öovgcicfjenen 5aüe bic erfte-iStraie öon bem (Berichte eine§ anbeten 33unbe§=

ftaateS ausgefprocfien tourbe aU beSjcnigen, beffen 0ijevid)t mit ber fpäteren

3I6uitt)ei(ung bc§ öorauggegangenen S)eüfteö Befaßt ift fo ent[tef)t bie 3^rage,

obba§ (entere ©ettc^t Befugt ift, bie ctftaiiSgefproc^ene ©träfe gegebenen tyaU^ in

eine bem @rabe nod) §öt)erc ju öertüanbetn. Umgefet)rt fonn e§ aud)

Dorfonunen, ba^ ba§ an ^meiter ©teile urt(]eitenbe @eri(f)t nic^t bie Äom=
peten^ jur SSer^ängung einer ©träfe fo t)ot)eu (Srabee befi^t, al% bie

Dorau§ge§enbe, bon bem @ericf)tc eine§ auberen 93unbe§Ianbe§ au§gefpiDrf)ene

ift. Unter folgen Umftänben ift bie Stnmenbung be§ allegirten '4-'QTa=

grapf)en in t)ot)em 5)lo|e erf($tt)ert, ba für bie gegentuärtige .^eit S3eftim=

mufigen über ba§ babei ein5ut}altenbe 33erfa^ren gänjlicf) ermangeln ^).

Sn jicmlicf) erf(i)öpfenber 3Beife unb mit befriebigenben 9iefultaten,

roetciie aber nur tiermittelft einer jiemlid) gesagten ;^nter|)retation gertjonnen

merben fonnten, t)ai (iabenbad) für bie babifd)en SSerl^ättniffe bic ein=

fct)Iägigen 5^'agen befproc^en unb babei fotgenbe siegeln aufgeftetit:

1) 5Da§jcnige ß)erid)t , metd)e§ bie fd)n)erere ©träfe au§fprid)t
,
^at auä)

über bie @efammt=, be^to. 3itffl^fti'''iie 3U erfennen;-

2) ift biefe§ (Berid)t ba§ eine§ anberen SunbesftaateS, fo tritt ba§ na(^

ber ©eric^tsPerfaffung entfpredjenbe inlänbifd)e an fejne ©tette.

5ßom 1. Oft. 1879 an Werben bic §§ 2, 3, 4, 198, 205 unb 13 mit 207
unb 270, fott)ie 492 unb 494, 2lbf. 3 ber beutfd)en ©trafproce^orbnung neben

ben §i; 157 unb 163 ff. be§ @erid}t§berfaffung^gefe^e§ über alle biefe fyät)iiid)=

feiten ^intoegfüT^rcn, ba öon ba an bie ©eric^te ber einzelnen S3unbe§tänber

eine über ha^ ganse 2)eutfd)e 'Mndq fii^ erftrecfenbe @eri(^t§geroalt befi^en

unb nidit me()r an ber ®rcn,^e if)rer refp. ©taaten ^alt mad)en muffen ").

Sin biefem Sage perfd}toinbet für ben 9ted)t5Perfel^r innerljalb bcö 5Deutf(^en

^eid)§ aud) ber proceffuate Sißcgriff 2lu§Ianb, beffen öinflu^ auf ben

§ 79 be§ 9{.=©tr.'(SJ.=S5, toir eben fennen gelernt ^aben.

Slnbere Untctfd^eibungen aber jtoifdien ben einzelnen SBunbeelänbern, unb

ätoar ganj unb gar auf bem (Gebiete be^ ©trafred)t§ , toerben aud) über

biefe ^eit f)inau5 beftel)en bleiben unb bleiben muffen, hjcil fic in ber

innerftcn ^atur be§ 3ieid)e§ i^re Seben§quelle !^aben. Sßir meinen bie in

ben §§ 80 unb 81 fotoie 94—97 beä 9t. = ©tr. = @.=)ö. buid)gefü^rte 5lus=

^ Sjergl. bie SJJotiue ju ben §§ 133 unb 134 be» @nth)urfe» jum ©etidjte;

ücrfaffungägefe^c.

*) Sergt.' l)imi Oppen^off, .ffommentar, ad § 79, 5ir. 17; Sd))xiax^e in

&oitb. 2trc^. 53b. XXII 1874
_^

®. 14 ff. unb i^ommentat, ®. 307; 9tüb orff,
Äommentar, ad § 79, 9ir. 4 ä. 22S ; Gaben bac^ in ben 3lnnalen ber bQbijd)en

©ertc^te, m. XXXVIII 1872\ ©.331 ff.; Clibaufen, a. a. 0. S. 43 ff.;

anerfel in D. .^olfecnborff'i ^anbbuä), m. IV, ©. 233 ff.
•'' Sergt. bie ^KotiDe ju ben §§ 127—138 unb 133, 134 be§ enttoutf^ pm

ö}eti^t»öerfQffung§geje^e.
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cinanbex'^attuncj ber S)eUctf gegen hm eigenen ober beö ?lufent^Qlt§ovtc§

l'anbe5l)crrn , roelrfiem immer ber i?aiicv gtcirfjgeftetlt ift , unb fot(f)en

gegen einen anbetn 33unbe§fürften. 2)ieje 23eDor3ngnng beS eigenen k. löanbeö^

^crrn erfliirt [ic^ nnb ftü^t jid) mit '^ed)t aui ta-i bemietben gegenüber bc=

fte^enbe, banernbe unb be^ro. temporäre ©ubjettion5öerI)ältni^.

2)ie ^luina^me oon ©traibeftimmnngon ,^um ©cf)utje ber (Sinjelftaateu

in ba§ ©efe^buif) '^ot tf)ei(meiie fieitige Slnreinbung erjatiren ^), unferer 5(n=

iici)t nad) aber mit Unredjt.

2öir f)aben fdion h-üf)er burc^jc'^immern toffen, ba^ ttiir im ©egenja^e

3u ben 5lsert)ä[tniffen be§ alten S)entid)en 9teic^? für ba§ ber ^e^tyit neben

i^difer unb 9ieic^ and) in ben Ginielftaaten unb beren Cberijäuptcrn beö

ftraigeje^lid)en !5d)u^e§ buic^ bQ§ Üieid) innige unb bebüritige Cbjtfte erbücfen.

2Öäf)renb wix bic§ bort jür eine innere Unmöglid)fett erftärt "^aben, föürben

mir Ifiier bie Untertaffung einer fotd)en ©anftion für einen ert)e6(ic^en

'i))lange( ernteten. £er @runb f)iet)on liegt in ber 9Irt ber (5ntftet)ung be&

2)eutjd)en ^Iteid^ee ber ©egenmart. ©ebilbet burd) ben ireimilligen S^i=

iammentritt ber in i()m bereinigten dürften unb Staaten, bie bürt)er bott=

fommen felbftänbig gewefen unb nid)t öieüeidit, erft einem (angfamen 93er-

ttiefungsprocefje entsprungen, ju immer geiä^rlid)eren ^^-einben ber Öejammt=

^cit l^erangewac^fen finb , '^at e§ ein reges ^ntereffe baran , ba^ feine 35e=

ftanbt^eite in bem ^uftanbe bc§ SBot)tbefinben§ öerbleiben, ju beffen

(5rf)attung unb ^Jßflege fie fid) öerbunben tiaben.

S)ic (Jriften^bereditigung ber ßinjelftaaten , mefc^e im alten 9?eid)p

mit ?Red5t, aber ot)ne ©rjotg ©eitenS ber Gentratgetüalt angeieinbct mürbe,

mu|te im neuen 9teid)e, mie bereits in ber S^erjaffung bcffelben, jo aud)

in feinem (gtraftober, ^ier natürlid) burc^ ©trafbro^ungen für etwaige

'Eingriffe auf biefelbc, 3ur red^ttic^en 5lner!ennung gefangen.

2)a^ bieg in ben beiben anberen ermähnten mobernen 33unbe§ftaaten

nid)t in gteid)er SBeife gefc^eljen ift, fc^eint unS nic^t gerabe unter bie S5or=

jüge berfelben 3u ge'^ören.

%\x\ bie gleiche ©tufe fteüen toir bag in ber fd^ttjeiaerifdjen S5erfaffung

(üon 1848 , 3lrt. 55 unb bon 1874, 5trt. 67) fid) finbenbe S3erbot ber

^;!lu§Iieferung politifdjer Serbrec^er an einen anberen ber berbünbeten

Staaten, fomie bie SBeftimmung be§ 9U-t. 1 be§ eibgen5ffifd)en 58unbeg=

gefe^eg öom 24. :3u(i 1852, nad) iüetd)er bie ?{u§Iieferun_g bon ^:perfonen,

bie in einem Äantone berbürgert ober niebergelaffen finb , bermeigcrt

werben fann, toenn ber ,$?anton \\ä) berpfüd)tet , biefelben nad) feinen

©efe^en beurtt)ei(en unb beftrafen ober eine bereite, über fie ber{)ängte

6trafc boüjie^en ju laffen. S)er innigen 3}erbinbung, in metd^ei bie

Staaten mit unb ju einanber ftef)en, bürften bie 33eftimmungen ber ameri=

fanifd)en ^onftitution 3trt. IV, s. 2, cj. 2 unb ber §§ 157-168 be§

beutfc^en @etid)t§bevfaffung§gefe^c§ — meiere in ^älbe an bie StcEe ber

^ ajcrgl. ^cinje, erörtctungcn , 3. 61 ff., 3. 91 ff. unb 3. 107 ff.; 3"»"
reDibittcn entlDurf eine? Stt.=@..5y. 3. 24 ff.; 3. in t). .fiolljenbotff'g 3trnfrec^t§=

jeitung 1869, 3. 113 ff.; Setner, firittf bee Gnttourfs et'ne§ 3tr. =©. = 93. f. b.

norbb. SBunb, 3. 45 ff-; 3obn, a. o. C. 3. 315 ff. unb in »..^ottjcnborff'ö .g)anb=

bud), SBb. III, 3. 5 ff.

'
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auf einer iiie^v nod) bötferrec^tlic^eu SBafti fte^enbett >i§ 21 ff. bei ^Ked^te--

l^ülfegcfe^ei üott 1869 treten toerben, fottjeit biefelbcn nicl)t j(f)on mit bcv

^infül^rung bei 0t.=@tr.=®.-33. weggefallen finb — raeit beffer entfpredien.

3)ie 53ti3gliii)fcit einer 3Jerf(i)iebenf)eit unb ÄoIIifion ber 3^ntereffen bei

einjelncn ^unbesftaaten enbUd) fefien bie fieiben §§81, 3iff- ^ unb 92
bei 9{.=©tr.=Ö.=33. üor. Stud) gegen biefe S3eftinimungen, beren Icfetere au(^

nad) allgemeiner ^(neifennung ^ auf bai 5öer§ä(tni§ unter ben einzelnen

SSunbestänbern anroenbbar ift, tourben, ttjie un§ bebünft, ungered)tfertigte,

Eingriffe erl)oben^). S)iefetben gipfelten barin, ba^ ei ein Unbing fei,

öieüeic^t einmal ben ®erid)ten einei SBunbeilanbei ^ujumutlien , über bie

eigene 9iegierung, bie fid^ jum 5lad)t§ei(e einei anberen 23unbesftaatei mit

bem SJerbrei^er in 25erbinbung gefegt Ijat, ein üernidjtenbei Urt^eil ju

fällen. SlUein abgefe^en baüon , ba^ bie burd) unfere ®erid)tiüerfaffung

garantirte UnabIjängigEeit ber @erid)te bie gered)te ':ßeurtl)eitung ber bunbei=

toibrigen .^anblungen einer )3 a n b e i regierung burd) biefetben auf ©runb
"bt^ 9teid)ired)tei erwarten lie^e, fo tonnte ja aud) ber betroffene Staat

auf bem Sßegc ber 3tec^ti^ülfe eine Seftrafung bei ©d)ulbigen buic^ an=

bere ©eric^te ali bie bei bet^eiügten Staatei erlangen.

^ebenfaHi entfprid^t ei ber publica honestas, wenn bai 9teid) ein

l)interliftigei 3}er'^a(ten gegen ein anberei Sunbeilanb mit ©träfe bebrol^t.

^ie^u War ei fd)on beit)alb öeranla^t, Weit, wenn „bie-9lngc[)örigen üer=

fi^iebener 33unbeiftaaten gleic^fam ©lieber einer ^^amilie finb , bie in üer=

td)iebenen .^äufern toolinen"^), ei ©ad)e bei fyamitien^auptei ift, für

bie Beilegung allenfallfiger 3ttiiftigEeiten U>orforge ^u treffen.

3) 3m ÄtttrttcnbunDe.

Ueber bie Bloi öölferred)tlic^e Dlatur bei ©taatenbunbei würbe öon

feiner (Seite ein irgenbwie gerec^tei Sebeuten ertjoben unb fann biefelbe

als allgemein anerfannt erad)tet werben'^).

' So^n in ü. .§ol|enbotff'5 .^anbbuc^, S3b. Ill, (g. 53 ff.; .öetnje, tReöib.

entiDurf, 2. 2dt ff.; iRübütff, iJonimentar -ad § 92, Üit. 3 (S. 239 ; Cppen =

l)off, .ßominentar ad § 92, 9tr. 1; Sdjtoarje, Kommentar, 3. 319 unb 328. —
2te ^Ibänberuiig bes im pteufjifdjen 2tr.--@.:5ö. § 71 gctitaucf)ten aBorte§ „ftembe"
tu „anbete" mu^, bn getabe bie 8?eibcf)a[tung icne^ im 5JJunbe ber 9teid)§geie^gcbung

eine prägnante, nod) 'sJluf^en be§ ;Keid)e§ öerrteifenbe , Söebeutung befeffen ijätte, p
biejer 'älustegung füt)ren ,

jumat ba aud) in § 81 ^iil 4, unb ^ier ebenfalls unter

©ebraud) be» SKortea „anbere", bie yJiöglid)feit einer 3:ibcrgen3 ber ^ntcreffeu unb
Seftrebungen ber berfdjiebenen ^unbegftaaten anerfannt ift.

- ^ein3c,_ (Erörterungen, <B. 64 ff.; Dteüibitter (Jnttourf, ®. 24 ff-". 8a =

banb, a. a. £. o. 147.
^' 2öie ©oofe in ü. ^ol^enborff'§ Strafrec^t^aeitung, 1868, S. 364, fid)

auSbrüdt.
•* 93erg(. bie oben 9iote 4 2. 24 3ln9efüf)rten

,
foföie ferner Jittmann,

§anbb. ber 2trofred)tätDiffenf(^aft, 2. SlufL, § 29 a. @. ; .^. 3t. ^a^Ooriae im
2lrd)ib be§ ßrimiuotrcd)t?', m. )}., 1852, 2. 35 ff., in§bef. 2. 46, unb im &mä)ii--

]aa[. 23b. XX, 2. 206 ff. unb 213 ff-
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(J§ txtiäxt f\di Qu§ biefev (Siflcnfi^ait einer fotd^en ©taatenöerbinbung,

bafe bie S5etrnct)tun(^ bevfclben für unfcr lt)einn lüenig ^(itebeute geiväl^rt.

2Ön§ wirflic^ im ,'^iifainmcnn.nvtcu bev fo tun-cinigtrii Staaten auf beni

©ebietc bcg (5trafved)teö gpid)ic(jt, faim gegenüber bev totalen Setbftiinbig=

feit ber einzelnen l'änbev feine bivefte (Jinivivfung auf bac- 'Kecl)t bevfelbeu

Ibefitjen, fonbevu nur eine ^iveftioc für bie (i)efel3gebungen berfelben bilben,

ber gegenüber fie übrigens gan,} freie -öanb ()aben.

2Bivb fobann tüirflicf) auf ®runb eine§ fotc^cn ÖJefammtbefc^tuffes in

ben einzelnen Staaten bie (*oefe^gebung in If)ätigfeit gefeijt, fo ift mit ber

S3efrf)ränft{)eit bes öon bi^frr bef)crrfd)ten (Gebietes Don felbft bie be^

.Öenfc^iiftebereidieS if)rer 6rlaffe gegeben, trenigftenö infolange nid)t eine

•gegentf)ei(ige, nur mittetft au5brüiiUd)en Ucbereinfommens ju ermögtid)enbe

'Jhiorbnung getroffen ift.

©0 f)atte benn auc^ ber 58unbc5befcf)lufj üom 18. 9(uguft 1836, — ber

übrigenc- bie roirf(i(^en iKed)t5öerf)äItniffe in feiner 'OJIotiüirung gan^ unb^

gar falfd) barfteUte -
, beffen ^Irt. 1 ben <B(i}uU be§ 2)eutfd;en i-^unbe§

unb feiner 3S'M"titutionen bejrocdte, aud^ nur auf bem SÖege ber '^Iboption

burd) bie einzelnen (Sefe^gebungcn für bo§ an ,^utt) e nben b e Straf re(^t

,^ur 6riften3 gelangen fönnen.

3Ie^nti(^ ctging e§ bem %xt. 2 biefeS 33efd)Iuffe§ ber '-Bunbeeöerfamm^

hing fott)ie jenem öom 26; Januar 1854^), bereu crfterer für politifd)c

unb beren ätüeiter auc^ für gemeine 35crbre(^en eine gegenfeitige ^^lu5(iefe=

rungspflidit ber 23unbe§ftaaten fd)uf. üöie e§ ber red)tti(^en Stellung ber

Staaten ju einanber angemeffen unb barum fad)entfpred)enb mar, erftredte

fid) einerfeit§ biefe 93erbinblid)feit nid)t aud) auf bie (Srtrabition öon

eigenen Untertfjanen -'), unb fonnte anbererfeitö fein ^^ofi^fi barüber be=

ftet)en , boB fie nid)t in bem ^efd)(uffe be§ 93unbe§ il)re Cueüe unb

binbenbe Äraft faub
,
fonbern tiie(mc{)r barin , ba^ biefer 33efd)lu^ „weiter

nid)t§ roar al§ ein formater \!tu>ibrud für einen gemeinfamen Staat§ =

D ertrag über einen, bom S3unbeeöerl)ä(tni§ an fid) unabf)ängigen, ßJegen^

ftanb" 3j.

''
SBerfll. f)ic^]"

•'P-
5i. 3arf)ai:iflC' 3taat§= unb ^unbcSrcc^t, §§ 92a

I, «. 487 ff unb 172 II, S. 224 ; 3trafproccf5rcd)t, § ül, III ^^b. I, 2. 405 ff.).
"^ 5Rot)t in ber 3citfrf)T. f. b gefammte 3tQat*hjiffcnfct)aft , 23b. IX 1853),

2. 489; iQ. %. ^ad)axiae , a. aa. CC
3 .^. 31. ^ac^atiae, (iieridjt^iaal, ^b. XX, 2. 219.





Pie (fntmidtriung unb iae grgrnniärtigc Stabiutn

|. ^ulmcrinrq.

I.

^ie ^^Qvifer Seered)tebef(aration üon 1856 toar bQ§ ermuliciii'te 3tefuÜat

bf§ Ärimtriegcä iinb luirb too^t auä) fealb ba§ einjige übrig blcibenbc fein,

beim bie 23eftimmungeii bes g(eid)3eitigeti ^4>Q^'i^i-' 5^"iebeii5ütn-tiageö jinb

jc^on jum Jt)eil üertrag^inäBig obgeanbevt ober merben es in näc^fter 3eit.

^nbe^ fann jene Sccrcd^tebeflaration al§ ^^luebruct ber gcgcmoävtigen '>ied)t§=

onjdiauung ber großen 'ÜJteljvjalil ber ^uüurj'taatcn unb j?uttnrt)ölfcr nic^t

met)r gelten. <Bd)on f)aben inel}rere Staaten bei (v5clegent)eit fpätct öon

it)nen gefütirter Äriege bal burcf) jene ©eftaration noc^ nid)t anerfanntc

^rincip ber Untierte^(id)teit aud) be§ ieinblid^en ^^rit)ateigent()um5 unter

Tcinbli(^er 5^009^ in öon i^nen abgegebenen ßrflärungen jur ©ettung ge=

brod)t unb inieber'^ott t)at ber näi^ftbet{)ciUgte unb fad)ber[tünbigftc It)eit

ber 5Bet»ötfevungen ber ©tonten: bie .Oanb et treib eub en in iu'fd)Uinen

unb iUJeinungeäu^crungen ber i^anbclefammern bcbcutenber Staaten für

bie gteid)e Unöerlctjtidjffit [id) auegejproc^eu. ''äxid) bie große 'OJtetjr^a^l

ber angefc^enften äkrtreter ber S^öffcrrec^teroifienic^aU ift iür bicfe 5ort=

enttüidetung be§ ©eefrieg§red)t§ mit ben beften :}{c(^t§grünben eingetreten,

tüä'^renb bie ©egner nur politifc^e Srünbe gegenüber ben öon Staaten,

AÖanbetötammern unb 3)öiferred)t5niännern öorgebrad)ten 9tecf)t§= unb iDirt{)=

fc^aitli(^en ©rünben t)abcn öorbringen fönnen. 65 ie()[t nur bie forme(l =

rec^tUc^e 5(nerfennung einer t^at|äd)Iid) bereite |a[t allgemein ge=

tt)eitten 3ied)t5ani(^auung.

3}ö(ferre(^töfunbigen gegenüber fijnnten wir, ,^ur IBegrünbung unb

SetDeiöiütjrung !ür ha'i bon un§ jo eben behauptete Stabium be§ Seefricg§='

red^ti, un» begnügen, un§ aui bie 23cmeieftüde in ber al§ ^Beilage jum
„Staatiarc^iü" ^b. XI. öon SIegibi herausgegebenen „Urfunblid)eu®arftettung

ber SSeftrebungen jur gortbitbung bc§ Seercd)t3 feit 1856" p berufen, fomie
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auf bie iöctüeieftücfe in unferem, in Beiben Sluflagen beö ö. .g)ot^enbotff'=

f(^en 9ied)t§lej;ifon§, ücröffentlic^ten 9lvtifel ./JieutvaUtQteQefe^c" uub enb=

(ic^ aui ben fpüter eijd)ienenen , bon @ni. be l'aöe(ct)e bem Institut de
droit international jür beffen SJer^anblungen im ^aag obgeftatteten unb
in ber Revue de droit international S3b. VII. <B. 558 ff. abgcbtudften

grünblic^en S3eric^t über „ba§ 5priöQteigentI)um im .Kriege", ^nbc^ toirb

e§ für einen n^eiteren SeferfreiS bocti nöt^ig unb iuql^t au(^ ermünfc^t fein,

bie !^auptfäd)üc{)en 2;f)atfaii)en 3u refümiren.

IL

S;ie, bie 5]8arifer ©eerec^t§betlaration unter^eic^nenben ober i^r fpäter

beitretenben Staaten f)atten ficf) ni($t ba^u berpflic^tet, feinblic^e§ ^riöat=

eigentf)um unter fcinblid)er flagge aU unöerte^lid) aujuerfennen unb
roaren bestialb namentlid) bie SJereinigten Staaten öon 5lorbamerifa bem
in ber '^-''^^'if^i-' ©eerecf)t§beflaration au^gefpvod^enen S5erbot ber Kaperei

nic^t beigetreten, obgleid} fie ben übrigen ©ä^en bcipfliditeten. Söenn auc^

öerfdjiebene ©toaten, toelc^e bie 5^arifer ©eeredjtsbeftaration urfprüngüc^

üertimbeten ober i^r fpätcr beitraten, für ben toeiteren ^5oi-'tfd)ritt: bie

üollftänbige Unberle^lid)feit be§ 5prtöateigcntT)um§ im
©eefriege geftimmt toaren, fo begnügten fie fid) bod) bamate mit bem,

fd)on gegenüber ber früheren mannic^faltigen unb ^um 2^eil miüEürIid)en

'4)rari§ wefentlii^en, ^^ortfdjritt eines einheitlichen unb übereinftimmenben,

in beftimmter f^orm rebigirten unb allgemein öerbinblic^en, ©eerei^tS, in

toeldjem bie Slnertennung ber Unöerte^lic^teit bes neutralen ^riöateigen=

t^uni§ burd)toeg, mit 5lu§na'§me ber fogenannten ^rieg§fontrebanbe unb

be§ S31ofabebrud)§, unb bie ber Unüerle^lic^feit aui^ be§ feinblic^en ^U-iöat-^

eigent^umS unter neutraler S^agge, mit gleichen 31u§naf)men, bon ben

@ro§mä(f)ten G^uropa§ ftipulirt mar. ;jnnerl)atb ber auf bie ^^arifer ©ee=

red^tSbeflaration folgenben ^a^re üerpflid)teten fic^ aber einzelne @ro^=

ftaaten ber ^parifer Seflaration, in S)eftarationen bei Gelegenheit bon

.^•iegen ober aud) in Sitten it)rer ^egiilation, bem feinblii^en $ribateigen=

tl^um aud) unter feinblid)er (5io9Se gteidie llnberleljlid)teit aujucrfennen.

2öir fönnen, et)e mir ju ben bor ober nac^ ber l^tit ber ^^arifer

©eerec^tsbeüaration in biefem ^ at)r^unberte abgegebenen [triften

2ßtllen§äuBerungen ber Staaten übergel)en , ni^t uml)in, bie bei ber JBe=

l)anblung biefer f^rage ftets ermä'^nte 2:l}atfacl^e aud) t)ier 3u h)iebert)olen,

baB fd)on im borigen 3al) vl)unbert ^jßreu^en unb bie ^bereinigten

Staaten bon ''Jlorbanterifa im 9lrt. 23 if)re§ im ^a^re 1785 abgefd^loffenen

3Sertragc§ bie ^rei'^eit be§ ':pi-ibateigentl)um§ jur See in Ärieg§äeiten unter

jeber, auc^ ber feinblid)en, 5^199^ anerfannten. 2öir erinnern an biefe

3;^atfa(^e namentlich aud^ um S)effen miUen, meil biefe beiben Staaten

nid)t blo§ juerft biefe am meiteften gef)enbe Unberle|tid)teit be§ ^]pribat=

eigenti)um5 im Seetriegc bereinbarten, fonbern aud) fernerhin fonfequent

an berfelben feftgcf)alten '^aben unb enblid) , mcit mir l)offen bürfen, bafe

fie junädjfi aud) mieberum bie burc^ jene llnberte^lid)feit unb ein all=

gemeineg internationales ^prifenrec^t ab5ufd)tieBenbe Seerec^tSreform in bie

^anb ne{)men unb burc^fe^en werben unb baburd^ ber lefete 9teft cine§
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oeetrieg^ved)t8 tuerbe ausgetilgt tuerbcn, baä, in ^^itcn rot)er ©ctüoltübung

entftanben , mir ju lange im äßibeifpruc^ jur iovtfd)teitenben -ffultur S3e»

ftonb gel)abt t)at.

2)ic 3]evcinigteii Staaten öon ^Jiovbaincvifa erachteten, in fonfequenter

;5el't^altung il)ver jct)on im üorigen 3ial)v()unbfrt fnnbgegcbencn ^Kccl)t§an=

fi^anung, mittelft 'Jtoten bom 14. unb 28. ^uü 1856 i^ren iöeitritt jut

*4Jari|er (Seerec^tebcflaration baüon abt)ängig, bafe Oolle ©td)ett)ei t be^

*4.U- i D a t e i g e n 1 1) u m 5 öon ^-J3 ü t g e r n ober U n t e v t ^ a n e n e i n e §

f r i e g T ü ^ V e 11 b e n <5 1 a a t e e , mit '^hi ^ n a f) m e öon .H r i e g s f o n t r e

«

banbe, gegen QBegna'^me auf i)o^ex ©ee burd) J^riegg jc^ifj e

b e g anbeten f v i e g T ü ^ v e n b e n I f) e i ( e 5 g e ro ä t) r t ro e t b e. 'Jlur in

bem (}alle wollten bie ^bereinigten ©taaten bon 1)iorbamerifa ber 9lb=

^diaffung ber .ßaperei .juftimmen, tttä^renb Spanien unb 'OJlerifo il^rcn 33ei=

tritt »egcn ?lbfd)affnng ber .<?aperei Perfagten. 3Benn jener Don ben

Söcreinigten Staaten öon Oiorbamerifa gejorberte Sa^ aber jugeftanben

roorben ujöre, {)ätten and) fie geioi^ ber ^^arifer Seercd)tsbeflaration in

allen 3;f)eilen .yigeftimmt. 33raiilien fprad) aber, jd)on bei jeinem i^eitritt

jur S;etlaratton, ben aSunid) au§, ba^ jeglidieS nid)t ju friegcrifd)en

3n3ecfen beftimmtc ^ribateigenf^um, — bie A?aunaf)rteijd)iffe nic^t au§=

genommen unter hen Sdjutj bc§ Scered^ts gegen Singriffe öon Atriegg=

fapetn firmer geftellt werbe unb erflärte fid) bereit, jene 5)lobififation feiner=

feit§ jofort ju beobad)ten.

^heu^en ift in bicfem 5al)v^"nbert feiner im öorigen öerfünbeten

ÜRec^tSanfdjauung, bi§ auf ben 3uti-'itt jur ^:t>arifer Seered)töbeflaration,

treu geblieben. 2rat es biefer bei, and) oi^ne ba§ bie Unöerte^tic^teit beg

feinblid)en ^4>viöateigent^um« unter geinbeSflagge anerfannt mürbe, fo öer=

leugnete eä bamit nid)t feinen bi§l)erigcn Srunbfa^, blieb bemfclben üie(=

me^r in ben fotgenben , öon i'l)m gefüt)rten, i?ricgen treu unb abftipulirte

nur ben bamalö für bie Unöerle^lid)feit be§ ^^sriöateigcnt^ums burd^jufe^en

möglichen ©runbfä^en. ^m Kriege gegen Defterreic^ befretirte 5}3reu|en

am 19. 5)tai 18G6, ba^ bie .^auffa'f)rteifd)iffe be§ ?^-eiube§, unter ber 'Se=

bingung ber Üteciprocität, nic^t Tortgenommen werben füllten, au^er Wenn

aud) neutrale Sd)iffe ber 2Begnat)me unterliegen mürben, ^m i?riege

gegen granfreic^ lief? ^reu^en alö ^ütirer be§ norbbeutfd)en SBunbcö an=

fänglid^ bie Sebingung ber 9teciprocität fallen, inbem bie ä^erorbnung beS

yiorbbeutfc^en 23unbc§ öom 18. Sfuli 1870 erflärte, ba^ franaöfifc^c

^anbelöfc^iffe ber Slufbringung unb 2öegnaf)me burd) bie ga^r^euge ber

Sßunbeätriegemarine nur in b e n gäüen unterliegen foüten, in töeld)en auc^

neutrale Sd)iffe if)r unterlägen, alfo in ben gäÖen öon j^rtegsfontrebanbe

unb Slofabe. 2;a aber bie fran.^öfif($e ütegierung in ber ^rariS i^rc Äriegä=

jd^iffe gegen bie beutfd)en .ffauffa^rteifd)iffe ein abmeid^enbeg ©erfahren be=

obad^ten lie|, füt) ba§ inämifd)en entftanbene 5)eutfc^c 9teid) fic^ öeranla^t,

om 19. Januar 1871 jene SSerorbnung wieber aufju^eben. S)ie gcftctttc

SBebingung ber Sdeciprocität , Weld)e übrigeng aud) öon Italien in einer

be,^üglid)cn SBeftimmung öorfömmt, ift eine ööEig gered^tfertigte. äöir

ftnben biefc Sebingung aud) in anberen öölferred^tlic^en Elften, wenn biefc

für bie burc^ fte angewanbten 3ted)tifä|e fid) nic^t auf eine fc^on oE»

gemeine Söerbinblid^feit berufen fonnten. SBcgen fe'§Ienber ober nid^t ein»

D. §ol^enbotff=SBrentano, Salirtud^. 11,2. 4
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ttetenbev ütcciprocität i)abeii Staaten tDiebert)oIt gegenübev anbeven ©taatcn,

treidle nidjt in gleti^er äBeife üeriut)ten , h)ie fie üevfatiren ]n raoEen er=

flärt Ratten, i^ve üor^er bebingungsmeife in 2tu§ftd)t gefteüte U>ei-fal)rung§=

tDcife jpätev ni(i)t eintreten laijen. ^nbem ba§ S)tutjd)e 5Reicf) uon bem
uvjpmngüct), ober nur bebingungöroeife t»on if)m .^ngefagten 25cria^ren ^JIb=

ftanb nat)m , übte e§ bamit burd)au§ feine Stepreffalie , benn bifje fonnte

nur gegenüber einer öon (^-rautreirf) geübten Unger ed) tigf eit in 2ln=

tuenbung treten inbeni eine red)tli(i) geübte 3f{epreffQtie immer eine ''Jlid)t=

ac^tung befte^enben 9led)tä üorauäfe^t, ein jolc^e? war aber bie 3ln=

taftung ieinbtidjeu "4^riOatrigent^um§ unter feinb(id)er fylagge bamal§ nid)t

unb ift e§ aud^ pr ^^eit norf) nid^t. '^ud) t)atte ^ranfteic^ [id^ 2)eutfd)=

lanb gegenüber burd^ eine beim ^Beginn be§ ÄriegeS abgegebene ©rftärung

nid)t üer:bflid)tet, jene allgemeine llnöerle^tid)feit bes feinbtic^en ^45viöat=

eigent()um§ ^u refpeftiren, ey mar bat)er nur uerbflid)tet, teinblidt)e§ '^srioat=

eigent'^um unter neutraler O'^agge, mie ei bie ^^arijer ©eerec^tebeftaration

ftipuUrte, ai% unüerle^tic^ ju ad)ten. ^nbem S)eutfd^fanb me§r öerfprad),

at§ hk '^Jarifcr 8eered)t§bef (aration beftimmt Tratte , burfte e§ freiüd) am
@runb trüljerer JijerTafjrungöroeife 3^ranfrei(^§ in ben Kriegen gegen 6f)ina

unb Defterreid), oorauSfe^en, boB auc^ granfreid^ im Kriege gegen 2)euttd)=

lanb gleid£)e§ 33erfaf)ren beobadt)ten merbe. 3)a aber S)eutid)lanb in biejer

S^orauSfe^ung burd) hai SJerjaljren 5^'infreidt)§ fid) getäufc^t fal), fonnte

unb mu^te ee bann ebenfalls ,^um 9ted;t ber ^^arifer (5eeredt)t§beftaration

äurüdfel)ren unb fid) barauf be]d)ranfen.

@ine ibealere 9luffaffung ber internationalen @emeinfc^aft ber ©taaten

fonnte öietleidit forbern , ba^ um be§ 9te($t§ mitten unb jur f^örberung

feiner (äntroidfclung ein ©taat ba§, mq§ er für 9tect)t l)ätt, aud) gegenüber

einem nid^t gleidf)e§ ^Red^t übenben ©taat, gan^ abgefcl)en üon ber 5Reci=

procität, in 3lnmenbung treten laffen merbe. ^nbc^ ruf)t bie 9ted£)tögemein=

fd)aft ber Staaten nid£)t auf ibealen , nod) nid§t in bie 3Birflidt)teit ein=

getretenen, fonbern auf realen, inebefonbere bofittü=red)tlidf)en Serpflidjtungen

unb mu| in S^epg auf fie ftet§ @feic^l)eit grforbert roerben, @§ fann

nidE)t ber eine Staat gegenüber bem anberen mef)r unb 2Beitere§ ju leiften

für öerpflid^tet erai^tet werben , wenn ber anberc weniger unb Sngere§

ieiftete. 6ine 3lbl)ülfe ju ©unften be§ 9ied)t6 ift nur burc^ binbenbe

S)e£larationen ber Staaten p erreicfien, ynb ift beS^alb audl) eine 9tcform

be§ Seefrieg5redf)tö Don ben Staaten not^roenbigerwcife ^u fanftiouiren unb

ift bann, nad) gefc^e'^ener Sanftion, anftatt auf bie S^afis ber Oteciprocität,

auf bie SSaftS bee oerbinblidtieu IRtiijt'i geftettt. ^it biefe§ Stabium er=

teid^t, fo ift bie bebingte jur unbebingten 3]erpflic^tung geworben.

.!pat nun aud) ^i^anfreid) im Kriege gegen 2;eutfd)lanb bie Unt3erle^=

lid)feit be§ feinblidf)en $rioateigent^um§ unter geinbesflagge nic£)t üner=

fann, fo ^at e§ boc^ fonft fid) für biefelbe ausgefprodjen unb jWar fdl)ou

längft öor ber '^^arifer Seered^tSbeflaration, inbem e§ mit Se^ug auf feine

ßrpebition gegen Spanien, in bem ßirfulare feiueö ''^Jtinifters, (i^üteau=

brianb, öom 12. Slpril 182o, foncebirt, baft bie föniglid)e glotte bie

frem.ben Wie fpanifd)en Äauffat)rteif(^iffe nur bann nehmen foll, wenn biefe

eine effeftiüe Slofabe 3u forciren öerfu(^cn follten. ^^erner l)at nacl) ber
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oeit ber '^arijer ©eerediläbffinratton fyranfvcid^ im ^ütdjev ^^ifbcn

(Vlrt. 3) alle, nod) nicf)t burc^ bnS '^Ivifcngerid^t fonbemnirten, ö[terreid)i=

jci)fu ^auna^rteiictjiffe rfftituivt iinb und) bnn Tefvet Dom 19. ^Mr,j 1865
bie if)ren 6igcnt{)ümevn genommenen merifani|d^en. ßnblid) ijat (Vvantteid)

ben öon bcn i^etetnigten ©taaten tjon ^Jiovbamevifa bei (yclegenl)eit it)reä

^Jlicf)tbeitrtttö ,yir '|un-ifcv ©eere.^tSbeflavQiion gcmadjtcn 3?orfd)lag all=

gemcinev UuDertetjlidifcit fet)v gnt nuTgenommeii. 'Jhir im .ifriegc gegen

£cutfd)lanb roid) Daher [svanfretd) Don bem Don i^m in ^'R'riegen gegen

anbeve Staaten anerfanntcn (^runbfa^e ab , n)af)rf(^ein(ic^ (ebtg[id) au§

iivifgepotitif, ba bif han.^öfifdie ber bcutfdien g^otte überlegen toax, unb
t)erürlid)tcte e§ fic^ nur, mittetft Teftaration Dom 24. ^fuü 1870, bic

i8eftimmungfn ber ^^farifer eeeredjtsbeEtaration , aber aud) ^infic^tlicS^

amerifaniid)er unb fimniid^er ©d)iffc, obg(eid) bie betrcffeiiben Staaten ber

^parifer ©eered)töbetlaration nid^t beigetreten maren, ^u beobad)ten.

?Iu(^ Cefterreid) unb Italien fiaben in brn öon i^nen feit ber ^arifer

©eered)töbeflaration geführten ih-iegcn bie UnbertepidiEeit bei feinblidien

5priDateigentt)um§ and) unter feinblidjer 5^0119^ anerfannt, 3m Kriege

Cefterrcid)§ gegen ^4>^"f"Ben unb ^^^^^^^^ Qff'i)'!^ f» mittelft SJerorbnung

bc§ erftercu öom 13. ''iPtai 186G unter S^orauäfeljung ber 9teciprocitüt. 3n
bemfetben .Kriege t)ai Sitali^n mittetft Otote öom 20. ^uni 18GG g[eid)em

^rincip ge^ulbigt, nad)bem e§ fc^on öor^er in feinem ^ober Tür bie ,^anbcl§=

marine öom 25. ^uni 1865 baffetbe aU für fid) nm^gebenb unter ber

S3ebingung einer öor 'Ülusbrud^ ber {^'^in^f^^iG^fitf" crftärten Steciprocität

protlamirt "^atte.

Otufelanb l)at fd)on lange öor ber ^^aiijer ©eered)t§bef(aration im

Sa^re 1824 ba§ *4^rincip ber Unöerle^lid^feit bee ieinblic^en '4-^riöateigen=

tl)um5 anerfannt in bem (5d)reiben feines Dieic^stanjterg 'Jiejielrobe öom
2. fyebruar jeneä ^a^res pr ^eantroortung eines minifteriellen Sd)reibenS

ber ^bereinigten Staaten öon Dtorbamerifa öom 5. Secember 1823. '>M'^

ber ''4.U-ü|"ibent ber ^-iJereinigten Staaten öon '»Jtorbamerifa, ^amcä yjlonroe,

grantreid), (ingtanb unb OtuBtanb baö 5|>rojett einer internationalen ifün=

öention jur ijiegelung ber fommerciellen unb maritimen 'Jteutralität öor=

legte, tt)elc^e§ u. 'Jl. bie Äau|ia^rteijd)iffe unb 'sJabungen '^Inge^öriger ber

ÄriegTüt)renben Tür unöerletjlid) erfldrte, naf)m JRuBlanb allein bic iUopo=

fition günftig auf. 3Bic aus bem Sdjrciben ©ortfdiafonj'S im September

1856 unb be§ rufiifd)en ®efd)äftsträgers Storrfl öom 28. 'JJoöcmber 1856

äu entnct)men ift, öert)iclt fic^ ütuBtanb in gleid)cr 2Beife fi)mpatf)ifd} gegen=

über bcn Sorfd)lägcn ber bereinigten Staaten öon S^orbamerifa ,5ur 3ln=

erfcnnung ber allgemeinen Vlnöerle^tid^fcit unb erflärte fid) fogar bereit, in

tiefer ©ac^e bie Sinitiatiüe p ergrtifen.

9Iber nic^t bloe größere Secftaaten, auc^ mittlere t)aben fid^ für

ba§ ^srincip ber Unöerletjlic^feit jebf§ feinblic^en 'X^riöateigentljnmg aui^

unter fcinblicf)er flagge au§gefprod)cn ,
foroie fie ber, einen mcfcntlidien

f^ortfd)ritt bcfunbenben ^4-^arifer Secred)tebeflaration, bie auf Spanien unb

t}lerifö, tt)elc£)e ber .ii?apcrei nic^t ^u entfagen ücrmod)ten, rürft)altlü§ unb

tebingung^to^ beitraten. 9Bir erinnern junödjft in erftcrer ^43e.5iet)ung an

bie beifällige 9tufnaf)me be§ oft eriDät)nten Sßorfd)Iagc§ ber SScreinigten

4*
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©taaten öon ^Jlorbamfnfa burt^ .^oUanb unb ^I^ortugal ^). 2)änemarf cr=

fanntc ben ©runbfa^ t]^atfäd)[i(^ an in ben SBaffenftillftanbeOetträgen öon

«malmoe unb S3erltn (18+8 unb 1849) unb im ^ai)x 1866 tt)aten ein

@Ieic^c§ bie 'panfeftäbte. Slamit alber 5preufeen aur bcm 1859 beDor[tct)eu=

ben -^arifer J?ongieife bie ©eevec^tsyrage in bic .söanb neljme, f)atte ber

I)an1eatif(^e 9Jlini|'ter am prcu§ifcf)en .^^oie : @fffcfen, eine beionbei:e,2)enf=

jc^rift, am 15. y^oöember 1859, euttoürjen unb „im lUamen bei ^anfa"
bem |)reu6ifd)en 'DJhnifter übergeben, ^nbe^ Verlangte ©ngUinö, ba^ ber

^ongre^ fid) aui bie italienifdje fyrage befd^ränfen joIIc -) unb gab ber preuB-

^inifter, 33aron Sd)tchii^, an^eim : ob nic^t bie am .^ongre| unbett)eiligten

©taaten fid) bireft an ben Ifongrefe menben fönnten. Um nun bie mari=

timen Staaten ;',meiten ^}tange§ ju einem .VvoÜettiöjdjrttt bei bem .$lon=

gre^ ,^u öerantaijen, befd)toffen bie Senate ber brei ^anfeftäbte, bie

nieberiänbtid^e Stegierung ^ur ^nitiatiöe p terantaffen. S)ieje 9iegic=

rung erlief eine ÄoUeftiönote an bie gebac^ten Staaten , unb in bem
\t)X beigetjenben ©ntrourf tüurbe geiorbert, ba^ int ßrieggjaE ba§ ^riüat=

eigenttjum ebenfo unberle^Iid) fei ^ur See al§ ^u Sanbe, inbef, traten ber=

felben nur bei Sänemarf , i^annooer unb bie .spanfeftäbte; ^ledtcnburg unb

Clbenburg (el^nten ab , ^Belgien fd)mieg mit 5Rüdfid)t auf bic garantirte

^Neutralität unb (Snglanb ^). Sa ber geplante Äongre| ni(^t ^u Staube

fam, mu^te ol^nel^in ba§ 3luftveten ber Seemäd)te ämeiten ^iangee unter=

bleiben. ''Jiod) ein ^ai , aU luegen ber fogenanntcn Sdjtoei^er fyrage im
Sommer 1860 abermals ein .^ongre^ in 5tugfid)t [taub, mollte bic niebcr=

länbif($e ':}tegierung mit anberen Staaten streiten 9tang'e§ bie Seercd)t§=

frage borbringen, ^nbe^ njar fie auc^ bereit, and) auf anberem Sßege

borjugel^en, jebod) unterblieben toeitere Sd)ritte.

3L?on ber iRepublif Bremen ging bann nod) bie 9lnregung au§, in bem
mit ben SSercinigten Staaten öon 9iorbamcrita auf it)ren ^Jlntrag abju=

fc^lie^enben SÖertrage ^ur 3lnerfennung ber ^atifer Seered)t§be!laration

Oiote be§ Staat§fofretär§ Semarb öom 29. 9Jlai 1861) bie ^4)arifer See=

rec^t§bcflaration ^^ft. 1 folgenbermoBen abjuänbern: „S)ie Kaperei ift unb

bleibt abgefdjafft unb foU ba§ ^ribateigent^um ber 33ürger unb Unter=

tränen eine§ .^riegfü^renben auf See, mit 3lu§nat)me ber j^ontrebanbe, öon

ber äÖegnaf)me burd) öffentlid)e Ärieg§fd)iffe bc§ anberen Äriegfü^renben

Befreit fein" ''), inbe^ lehnten bie 3}ereinigten Staaten öon 5lorbamertfa im
3fult 1861 e§ ah, jur ^tit mit ben freien .öanfeftäbten ober irgenb einem

anberen Staate einen 3}ertrag über ben Seitritt ber ^Bereinigten Staaten

öon Üiovbamerifa ^ur ^^arifer Seered)tebeflaration mit ober o'^ne Slmenbe»

ment§ abjufdilie^en.

3ll§ mit biefen 33eftrebungen ber Staatsregierungen jur S)uTd)fe^ung

ber Unöeiic^li(^feit bc§ feinbtid)en ^ribateigcntf)um§ aud^ unter fcinblid^et

^1 ©. gtei, Schiff unter j^'Ctni'eöffagnf » ®fil- 3- Staat^ard^iö bon 2lcgibi unb
^Qutjolb, 23b. XV. Hamburg, 1866. (ftnl. XVI.

=* ©c^reiben bed engl. ®ef^äft§trägerg <^obge an ben SBürgermeiftet j£ucftoi|

in SBremen, tont 30. Sccembet 1859.

«i 1. c. XXV.
*) ©. SSerttogsenttourf pm ©(^reiben be§ 33ltntfterrefibentcn in 2ßaf[)ington,

d. d. 16. ^nli 1861 an bie ©enatsfommtjfion für bie auatüärtigen 2lngelegen^eiten

in SBrcmen.
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iVlaggc übercinftimmenb, l)aben xoix für (Sngtanb nur einen einzigen 3lft

ju Devietd)ncn , n)elcf)er biejen ÖJvunbfat} ancrfannte : ben im Order in

Council Dom 7. ^JJiär] 18G0 öevfünbetcn. i^i öoll^og fid) bevfclbe in

33t\}ug auT einen .Uricg gegen eine , nid^t in tcx 3.^ülfrrved)t6genieinid)att

fte^cnbc aiiBevenropäiid)e lUac^t: C5t)ina. ^JJtaii fönntc fic^ freiließ bev

Erwartung t)ingeben, t^a^ C^nglanb, atg ein Staat bcr i?ölfeviec^t5geinein=

jd)att, roa^ ev int .^if'iiege gegen (i^ina beobachten ^n loollcn evflärtc, and)

für Kriege ,^iDijd)en Staaten brr :iNÖtfcvvcc^tggemeinic^a't um fo met)r

anuievfennen unb .^u beobad)ten bereit jein raürbe. ^nbefe ift eö nic^t bie

9l^tnng ber llnüei(e^lid)teit beö fembüc^en 4>^iöateigentt)umi, nic^t bie

Ütegung eines ::)ted)t^gcfül)l5 geroejen , roeld^e Sngtanb bamatä im äJerein

mit (Vvanheid) ju einem üon it)m ixüi)cx nie eingeräumten ^Hed^t öeranla^te,

Jonbern (ebigtic^ bie ^^olitif beö 'Jlugenblidö, Wie benn auc^ nur au§ poU=

tiid)en ©rünben (Sngtanb bie üon allen größeren unb mittleren- Seeftaaten

gerorberte Seered)t5reiorm jonft l)artnäcfig Derioeigerte. ^Jtur auäna^m§=

roeije '^aben engüfd^e Staatsminifter bie "JJlöglidjfeit einer Stejorm zugegeben.

6o crflärte J^orb ^4>iit'neri'ton in feiner in ^.'toerpool am 10. '»Jtoobr. 1856
gehaltenen ^Kebe, baB eince Xageg bie lHuit)ebung ber .ß^aptur obfiegen toerbe.

3nbe§ l)at er fpäter bei ©elegenbeit ber 2)ebatte über ben ,söor§taU=ßob=

ben'ic^en ^^ntrdg ju (Bunften be§ ipriüateigent^umä ,^ur See, remonftrirt,

ba§ baburc^ bie Uebermad)t (5ng(anb§ :^ur See gefd)äbigt unb ein poli=

tifc^er Selbftmorb begangen toütbe. \)lu§ ber 5ße|orgniB, ^a^ bie Seered)t«=

xejorm aur ber 53rüifeter Äriegöred)tefonieren,^ jur Sprad)e gebracht werben

Bnnte, ertlarte aber £'orb S)erbi) am 4. ^uli 1874 in einem St^rctben

an ben brittijt^en i-^otfAafter in St. ^^^eter»burg : X^orb öottus, ba| „3.

M. fe[t entfd)lonen iei, auf feine (Erörterungen ber Satiungen be§ 3}ülfer=

red)t^ ein3uget)en , burc^ müd)t bie ^ejiel)ungeii Äriegiü^renber fceftimmt

werben unb cbenfowenig neue iBerpftid)tungen irgenb welcher i'trt in 33etreff

allgemeiner ^^^rincipien ju übernehmen. 2;a^er fotte ber rujfifc^ett 9legie=

rung erflärt werben , baB bie engüicf)e üon biejer unb allen jur .ffonferenj

gelabenen Oiegierungen bie ßrflärung fid) erbitte, ba§ nid^t^ üorge =

brad)t werbe, roa^ in irgenb einer ^orm, mittelbar ober
unmittelbar, auf ben S e e f r i e g iß e 3 u g ffahe." 5Iud^ in ber

2:t)ronrebe ber Jlonigin üom 7. ?(uguft beffetben 3^a^rcä wirb betont, baß

bie ^ufic^erung üon allen bct^eiligten '']Jtäd)ten uertangt werben, „ba^ fein

SSorfc^lag üorgebrad)t werbe, welc^ergeeignetwäre, entweber

bie anerfannten ^Kegeln beä S3ölferre(^t§ ^u änbern, ober bie Leitung
üon ^-tottenoperationen ^u befd^ränfen". Somit würbe auf

SBunfc^ ber Staate regie rung Unglaube baö Seefrieg§rcd)t üon ber

a^rüffeler ^onferenj au§gefd)loffen unb fonate barauö gefolgert werben, ba^

ßnglanb aud£) jur ^^^t unb nod^ für lange ^•^eit abgeneigt bleiben

werbe , über eine Seefriegöred^tsreform mit ben anberen Staaten ju berat£|en.

3nbeB fann e§ ttin genügenbcr @runb für bie übrigen Staaten fein, wetd^e

eine Üteform wollen , biefelbc ad calendas graecas ^u üertagen, blo§ weil

©nglanb fle nid)t befdjloffen l)aben will, diejenigen Staaten namentü(^,

Weld)e in i^rcn Äriegen fd)on burc^ if)re Sonbererflörungen bie 9ieform

anticipirt traben, werben nid)t abgeneigt fein fönnen, auc^ burc^ eine @e=

fammtcrflärung, fie üölf errec^tlic^ für alle Staaten, welche ber Oicform



54 2r. SButmerincq.
'

[304

äugrneigt finb, feft^uftellen unb bamit biefelbe ^u einem tocrBinbtidien 9ted^t

']nx bie üoit if)nen ju fül^renben ©eefviege ju ei-()cben. £a| ßnglanb iür

je ine ©eefviege fid) bie ^^JoUtif ber freien ."panb tDafjren unb iDillfüi-lic^c

i^tottenoperationeu über baS '}tf(f)t ftellen toill, fann fein @runb für bie

übrigen Staaten ber 5Hect)t§genieinf(f)aft fein, anftatt ber S)urc^fe^ung

be§ 9te(^t§ für alle fyälle unb einc§ fid) gleic^bleibenben 3}erfat)ren&

bie iebeSmalige 6ntf(^eibung ber ^4>DUtif anljeim ,^u geben. Snb,c| ift

bi^tier Seitens ber ©taatsregierungen feine n^irfungSbolle ^nitiatiöe pr
^erbeifül)rung einer Steforni auf @runb be§ ^)ted)tQ ergriffen tuorben. 5Die

:|3olitif($en 9{üdlid)ten, tt)etd)e bie ©taatöregierungen baoon abf)ielten, finb

i)au)jtfäd)lic^ burc^ (A^nglanbS 2lbgeneigtt)eit, ou einer ©eefviegSrec^tsrefornt

fid) äu bett)eiligen, geurfad)t worben. ^ebod) erfd)einen biefe atücffid)ten

gegenüber einer notl)tücnbigen ^Hefovm nnbrrei^tigt unb bürfen nid)t länget

einem faft aEfeitig geforberten 5ortfd)ritt ben Sßeg ^emmen. 5Die auf

ßnglanb genommene Stüdfic^t, ift aber feine ber ©^mpatl)ie für ßnglanb,

benn biefe fonn für einen Staat, ber ftet§ nur fein eigenes S^ntereffe be=

fragt unb tro^bem, ba^ er immer eine Stimme in ber rcdittid^en 5eft=

ftelluug ber SSe^ie'^ungen ber Staaten 3u einanber beanfprud)t, bod) nie ein

Opfer bem gemeinfamen 9ted)t p bringen unb baffelbe ftrtft ^u bcobadjten

geneigt ift, nic^t üortjanben fein. %nd) ift ee mol)l ^iemlic^ allgemein 5u=

geftanben, bafe ßnglanb fic^ burd) feine felbftfüd)tige ^^.^olitif ööllig ifolirt

l)at unb, tro^ alter feiner rührigen biplomatifc^en äöerbungen, feinen Staat

3ur 5lEian3 mit i^m, toie ^ule^t in ber ruffifd)=türfif^en ?yrage, l)at öer=

leiten fönnen. S)ie 9{üdfic^t auf (änglanb ift einfad) eine &iüdfic^t auf
feine ^Dlac^t ^ur See, meldte natürtid) bei ber fyeftftellung be§ See=

frieg§red)tfe felir mefentlid^ in Setrat^t fömmt. ^nbe^ werben bie 2Bir=

fungen biefer 5Jlad)t ,',meifellD5 überfc^ä^t. 6:rften6 fann önglaub gegen»

über einer Slllian^ ber Seeftaaten, bie ein unb baffelbe 9ted)t

tu ollen, feinen Sffiiberfprud) nid)t ^ur Geltung bringen unb bann t)at e§

mit feiner üielgepriefenen ^ylotte bo(^ in beu letjten :jat)r3el)nten feit bem

Ärimfriege feine ma^gebenbe ^jlftion gegenüber ben anberen curopäifc^en

Staaten öoE^^ogen. 2BiE eä aber mit feiner flotte nur ben -öanbel ber

a^ölfet ftören, fo fügt e§ fic^ felbft ben empfinblidiften Sd)abcn gu, ha eä

ein infularer Staat ift unb bal)cr ber lfontinental=&ifenba]^nen au feinem

SBerfe'^r fid) nid)t bebienen fann, unb toeil ee bann ein -öauptagenS ber

23ermel)rung feine§ ^ationalöermögen§: feine gro^e ."panbelsflotte in einent

Zi)tiU berfelben pr ^naftiüität Perurtf)eilt ; benn eramingen fann (Snglanb

burc^ feine ÄriegSflotte ben |)anbel§Derfef)r feiner i?auffat)rteifci§iffe äUjg)äfen

frember Staaten nid)t, es fann nur ben 3}erte^r ber i^nnbelgfd)iffe an=

berer, befonbers ber mit it)m im .Kriege befinblii^en, Staaten bel)inbern.

Sd)on gm. be ^aöelet)e f)at in feinem oben citirten 9tapport unb fpöter

no(^ in feiner in ber belgifc^en 3lfabemie (Classe des lettres) am 16. "OJiätj

1877 gei)altenen ))tthe überjeugenb nad)gen)iefen, roie bie englifc^e Staatö=

regierung burd) bie äBeigerung, bem ^riöateigent^um im Seefriege burd)=

get)enb Unoerle^lid)fcit 3u,^ugeftel)en , ber öon it)x öertrctenen Sebölferung

ben griJBten unb anberen nur geringen Sd)aben jufüge. ^n ber eben an«

geführten JJtebe argumentirt ßaöele^e in jutreffenber äöeife : „%xt ©nglänber

glauben, bafe bie «efd)lagnaf)me (saisie) ber Äauffa^rteifd)iffe unerlä|tt^
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fei Tür if)ve ©icf)er{)eit unb jur SBciuatirung ii)xex maritimen (Suprematie.

2)icfc '^Inna^me tonnte früf)er bc(\vünbet orfd)nnen , alö bic .ßrcu.n'r ba8

9{edf>t {)atten , ülierall bie ffinblid)eu Ü3aavrn Tortjunofjuien. Seit bcr

'iUuifcr 'iTeflaration unb jeit ber ^llniüenbunfl neuer 2vanöportmittet .^u

Vanbe unb ,^ur 3ec ift aber ber biöt)crige ^^uftanb öeväubert unb tann

tieut^utage bie .i^optuv nur einen nid)t micber gut ^u mad)enbcn Sd^aben

(^nglanb jclbft .yniigen , ift aber ttöUig »irfungötoö in i^rcr '.Jtnrocnbung

gegen jeben anbcren ©taat. (ir^cmat^ t)at in ber Z^at bie engtifcl)e, bie

^IJ^eere beberrict)cnbe , ''JJtarine bie .öären be§ (Vei"be§ btoquirt unb mittclft

be» Turc^hicf)ungöved)t§ beffen Ä5aaren mit Sefd)tag belegt fe(b|'t unter

neutraler ^^-tagi^e. (Js unterbrücfte in }oid)tx Sjßeifc ßngtanb DoUftdnbig

ben ©eebanbel berjenigen Staaten , rvcid)c es befriegte. .peute Derf)ött eö

jict) anberS. Sobalb ein i?rieg crftcirt ttiorben, teuren bie .rtauim^rteifd)itfc

in bie .'päien yirürf unb f)örcn auT , bie See ^^n befaf)ren, bie äBiebertet)r

be§ ^riebene abioartenb. S)ie gemact)ten 'Isrifen finb unbebeutenb. S)er

•Öanbet ift nid)t met)r fuepenbirt. 'Xuf ßifenbat)nen werben bie 2Baaren

bi^ ju ben näc^ften neutralen .öäTen traneportirt unb fobann au? neutrale

<&d)iffe »erlaben, gelangen fic obne .ipinberniB an il)ren U3eftimmung§ort."

„Selbft ^,.'orb '^Hilmerfton, ber entfd)iebenfte ^Jjertreter bee Oied^te ber

Afaptur, geftanb 1856 ein, ha^ fein groBes Sanb burd) bie SÖirtung öon

ÜNerluften an ^U-ioateigent^um überrounben toorben fei. ßnglanb allein

litt betröd^tlid) nict)t allein buvc^ bie '^lusübung
,
fonbern fd)on burd) bie

ßrifteiij be§ .^apturred^ts. (S§ ^at eine größere ^anbelSflottc al§ aäe bie

übrigen europäifdien Staaten ^ufammen genommen unb ei fann feine über

alle illecre ,^evftreuten Äautfa^rteiid^iffe uid)t überall fdjiUjen. ^ei ber

gegenwärtigen i^etriebfamfeit (activite ber 3lran5porte jc. fann uid)t mel)r

baoon bie^Hebe fein, bieA?auTfal)rteifd)iffe unter einem .i^onpoi Oon .<?riegefd)iffen

ju pereinigen. 3Benn Gnglanb fid) im .«^riege befänbc mit einem großen

(Staate, fo mürbe biefer gefd)tt:iiub fid) forlberoegenbe unb nic^t leicht ah=

jUTangenbe A-al)r,^euge auf bie ^3}teere entfenben, meiere bann balb, tro^

aller Superiorität ber bvitifd^en Jylotte, bie englifc^en ,rfauffa:^rteifd)iffe bon

benfelbcn Pertreiben mürben. — Sie cngtiidie .«ilaufTaljrteiflotte , meldte

nic^t bloö bie englifd)en Gr^eugniffe Perfül^rt, fonbern and) ^um 2:l)eil bie

'MU'lir^atjl ber Gr^eugniffe anberer l'änbcr, mürbe ernftlid) gefd)äbigt merben

unb bei längerer Stauer rineö j^viegeS mürbe fie üirlleid)t bie .'pälfte i^reS

A-vad)tPerfe^T^ einbüßen. 2;ie geograp^ifd^e unb ofonomifd^e C'age (Sng=

lanb§ fetit ee größeren @efat)ren au§ als anbere l'önber. @ö lebt Pom
internationalen (lanbcl. (S§ importirt aber auc^ aus ber /^i^embe einen

großen 2:l)cil feiner Subfiftenuuittel unb ^}to{)ftoffe unb meil c'i ein ^nieU
lanb ift, gel)en alle 2:ranöporte ^ur See oor fid). iöei Unterbred:;ung ober

mefentlic^er Störung bicier Xranöporte ift Gnglanb einer inbuftricUen unb

'Jiat)rung5mittclfviie nuögefe^t, Pon beren nad)tl)ciligen SBirfungen man fic^

faum eine 5iorftellung mad)en fann. ^Jiid)t minber geTat)rbringenb mirft

bie Äaptur für Gnglanb burd) bie aii^ xt)x fiel) ergebenbcn 3}crroirfelunflen,

mit ^Jleutrolen. ©nblid) mürbe bie 33efd)lagna^me ber feinblid)en 2Baaren

^Repreffalien ^erPorrufen , au§ melc^eh fid) eine Steigung bcr '^'reife ber

'1lol)maaicn iür bie englifd)e ^nbuftrie ergeben müßte
, fo bafe biefe nidl)t

mel)r ben SKcttfampf mit ber bes Kontinents mürbe beftel)cn fönnen ju
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einer 3cit, too bie Äaufpreife faft üfecraE auf gleicher Jpöl^e fict) beftnben

unter bem ßinfhi^ be§ freien ^2lu§tQuf(i)e§ unb ber allgemeinen ^onfurren^."

2)iefe praftifc^ begrünbeten 5lnfirf)ten ttjerben benn aud) in Gngtanb

felbft, toie nieiter unten 3U erfet)en ift, bnrd) bie 35ertretungen ber 3.ierfet)r§=

intereffen : bie ^anbetgfammern
,

getJjcitt, toetdje ficf) be§t)a[6 toieberl^olt

für bie öoHftänbige ^'i'ci^fit be§ 5prinatcigent^um§ , aud) be§ feinbUdt)en

unter ^-einbeeftagge, QU§ge)pro(^en l^aben. ^^nbererfeitö gibt e§ aber auc^

freitic^ in ©nglanb eine ^4^artei, bie noc^ weiter .^urüd ift al§ bie ©taatS^

regiernng , inbem fie ^^tuft)ebung ber burd) bie ^^^nrifer SeEtaration über=

nommenen 5>crpflid)tungen unb nomenilid) aud) ber UnOer(efelid)feit bee

feinblid)en '!]3rit)ateigentf)um5 unter neutraler ?s-lagge üerlangt. 2)ie barau^

im 5^ai'tanient ab,^ietenben, fpätcr ernjäl^nten 'Jlntväge finb biöt)er aber üon

ber 3!Jlaiorität ftetg jurüdgemiefen n)orben. S)er SBiberfprud^ ,5tt)ifd)en ber

©eere(^tipoliti! ber StaatSregierung unb ber ber .söanbelötammern ift aber

ein fet)r bead)ten§n)ert^er unb fann bat)er bie 3luffaffung ber Staat§regie=

rung, eben biefeg äöiberf|)rud)e§ wegen, nid)t al§ eine ber ^nbettreibenben

unb inbuftriellen Seöölferung ©ng(anb§ eigentt)ümlid)e angefetien werben.

S)iefer SBiberfprud) mufe in einem wefentlid^ t)anbel= unb inbuftrietreiben=

ben ©taate not^roenbig mit ber ^Jeit bie S^egierung ba^in treiben, bem
S5erlangen einer für ben Staat fo wichtigen :ßeüö(ferung ':}le(^nung ju

tragen unb, pgteic^ ben 3Jßünfd)en aller anberen (Staaten gcrnä^, bie Un=

berte^Iid^feit be§ feinblid^en 5t5viüateigent^nm§ and) unter feinbtid)er ö^agge

aujuerfennen. Un^weifeU)aft wirb biefe Üteform öon ben anberen 6taaten

aud) of)ne <]uftiuimung be§ engtifd)en befdjloffen unb (ängtanb bann feiner

iSfoIirung aud) im ®eefrieg§red)t übertaffen werben fönnen, inbefj ift es

fidler im ^ntereffe ber ^Ittgemeingültigfeit ber Öeftimmung unb be§

^anbel§t)erfet}r§ ber 2BeIt, Wenn fönglanb aud) juftimmt unb ift bas

3uglei^ im ^ntereffe be§ öanbelS unb ber ,;lnbuftvie C^nglanbö, in=

bem biefe nur burd) Surc^fe^ung einer folc^en Seftimmung bor wefent=

Ud)cn , fie fonft unfei)lbar treffenben (Sd)äben beWal^rt werben fönnen.

S)e§^olb wirb eine ^^(gitation ju ©unften ber Seered)t§reform öon ben

J^anbelgfammern ausgeben unb bi§ in baö ^^artament hinein fortge=

fe|t Werben muffen , bamit bie ©taat§regierung erfenne , ba^ fie in il^rer

Stnfi^auung fi(^ nid)t nur im äöiberfpruc^ mit ber <!panbet§= unb in=

buftrietten Seöölferung
,

fonbern auc^ mit bem anberen gefe^gebenbcn

f^aftor befinbe. 2)iefer ift freiließ jur ^eit überwiegenb auf ©eite ber

^Regierung, erfennt er inbe§, ba^ bie gvo^e 'i)3le'^r,^a{)[ ber 33eöölferung in

biefer (^-rage nid)t ben ©tanbpunft ber 9legierung tt)eilt , fo wirb er balb

ber Oiegterung feine Unterftü^ung ent^iel^en, 2)ie gegenwärtige 9tegierung

fd)eint fid^ freilid) in ber ^foliiung bon ben anberen (Staaten wot)l3U=

gefatten unb im toi-i)ftifd^en .(podjmnttie eine in fid) befriebigte Sjiftenj

fül^ren ^u wollen , -öanbet unb i^nbuftrie bertvagen aber bie Sffoü^'ung

nid)t unb bal)er werben wo!^l aud) i^re S5ertreter immer energifdier ben

3ffolirung§trieb unb ha^ if)m entftammenbe mangelnbe Gntgegentommcn
gegen ein aEgemein geforberteg 9ted)t befämpfen. Sine Staat^regierung

barf nur in Uebereinftimmung mit ber ^ebötterung be§ Staates f)anbetn,

il^re ^olitif fann nur ber 3lu§brnd be§ SBillenS berfetben fein, bie 2age
einer ©taatSregierung, meldte gegen biefen 2Bilten ^artnädig it)re @onber=
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poütif treibt aug J?onfeqen,ynad^erei, ober toeit fie bie 9Inj(i)auung bc8 6e-

fd^vänftctt Untfi-f^anenöcvftaitbf^ mi^ac^tet
,

[inb flejäfjlt. '^n 9Beg,

toel(^en bie brr Seeied)t«veTonn ^zugeneigten Staaten ein^ufc^tagen l)aben,

ift : bie ©taatsvegievungcn ^^u einer i?ontcvcn,i ^ur 33früt()ung unb 3fpftftetlungen

berjelben auT.^uiorbrrn, fd)lic^t Gngtanb [iii) au§, jo ^aben fie bie iKeform

allein ^u bejd)liffeen uiib ift fie crft befd^tüifen , fo njirb bie engüfd)e

Staatöregierung burc^ bie Si^tereffen ber inbiiftrielleu unb I)anbettrcibcnben

unb ben ©eefrad^tuerfeljr üermittehiben ^^öcöötforung ©nglanbö ba^u ge=

nött)igt lOerbcn, ben il3eicf)tiiffcn i()rc ,Suftimmung ]n geben. Ge fönnte

eingeujanbt U'erben , baß ot)ne Ö^ngtanbö uor^crige ^^uftimmuug ein (5ee=

frieg5rcd)t nid)t al§ ein it)eit be§ gettenben Sßijtferred^ts brtrüd)tet roerbeu

fönne, inbe^ ift biefer (iiniuanb nid)t ftic^tjattig. SBenu bie (vJüItigfeit

einer t)ülferred)tüc^en S3cftimmung tjon ber ^^uftimmung aller Staaten ah=

l^ängig fein foÜte, roürbe felbft bie 4>arifer ©cercd)t5beflaration ntd)t einen

integrirenben ^eftanbt()eit bei 33ö(ferrec^tö abgeben; benn gegen biefetbe er=

Härten fid) bie 33ereinigten Staaten üon "Jiorbamcrifa , Spanien unb

5)ierito, bennod) gelten bie ©runbfäije ber '^^arifer Seered)t5beftaration alä

S5ölEerred)t unb fann bie SÖcigerung einzelner, nod) weniger ci;ie§ ein=

äelneu Staates, felbft eines fo niäd)tigen wie (Sngtanb, einer Scerec^t§=

reform ju^uftimmen , wenn biefe üon ber großen Mz^x^ai)i ber übrigen

Staaten mit (5infd)luB ber mäd)tigeren jur See wie ^ranfreic^, 5Rufelanb,

S)eutfd)lanb , Defterreic^ , unb bann wo^l aud) ber SJereinigten Staaten

üon 'Jiorbamerifa, — Weld^e ja i^re ;-^uftimmung nur Don ber 3lnna^me

ber gfWünfd)ten ^Reform abl)ängig erftärtcn, — nid)t ben üon ber großen

^Jtajorität ber Seeftaateu gewollten gorlfduitt auTl)alten. 6ö t)ie^e bie

5Jlad)tt)erl)ältniffe ßnglanbä über= unb bie ber anberen Seeftaaten unter=

f(^ä^en , wenn man nod) ferner bie Seerec^t«reform öon bem iöeto 6ng=

ianbe abt)ängig mad)en wollte.

III.

Stber nid)t bto§ ben 9ÖilIen§ausbrud ber Staatsregierungen .^u ©unften

ber Dleform, fonbern auc^ ben bes anberen i^attoxi: ber Seüölferung,

fönnen wir fonftatiren. 6r offenbart fic^ 3unäd)ft unb am wirtfamften in

ber iJolföOertretung. ^n g^-anfreid^ öotirte fd)on im ^ai)X( 1792 bie

Dtationalüerfamnilung, ta^ bie ej-cfutiöe ©ewalt mit ben frcmben ^JMd)ten

in 3}eil)anblung treten foUe, um bie .Kaperei in ben Seetriegen aujju^eben

unb ben freien ^ertel)r ber .ipanbel5fd)iffiaf)rt ]vl fid)ern auf einen üom S)e=

^)utirteu be .^erfaint geftellten 'ilntrag, ben feinblicben .!panbelöfd)iffen ^im*

munität ju gewäl)ren. ^nhe^ ftimmten nur bie Sßcreinigten Staaten ben

in ^ola,e 3^effen gefteüten ':^U-opofitionen (yranfreic^ö ^u. ^m ^af)rc 1859

erI)ob fi^ felbft im englifd)en 'i^arlament eine Stimme ju ©unften ber

Unöerle^lidjfeit febeä ^^riüateigentljumS im Seefriegc, bie eine§ ber größten

Üll^eber (Sngtanbg, be§ Jperrn L'inbfai) , weld)er bie ©efa^ren ber *;^arifet

Seftaration für 6nglnnb ^erOort)ob , inbem in einem Äriegsfaü bie "'Jteu=

traten alle 2:ran6porte erwerben würben, wcldje wegen Gr^ö'^ung ber 5öer=

fid^erungsfummen ni(^t me^r burd) englifd)e Schiffe geleiftet werben tonnten,

©einet 3lnfic^t nac^ wäre baö cinjige ^Jlittel jur ^Begegnung biefer @e=
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}ai)x: jebeg 9ie(i)t bei- .^aptur aufau^eben. ?(m 2. mäx^ 1866 legte

(Sregorl) bem Untei()aufe einen '^lutvag üor, bte ?{(^tung be§ •iprit}ntetgen=

t§um§ pr See qI§ ^|srincip bcS tntei-nationa(en ^}icc^t§ an,5uerfenneu; luenn

berfflbe aud) ntd)t acceptirt rouvbe, fo erfläiten. ficf) bod) 5Jlitgüebev ber

t)erf(i)icbenen spalteten bajür. ^in 3luguft 18G7 evftärte bei @etcgen()eit

einer 5;ebatte im llntei-{)aufe ba§ Parlamente mitglieb ßa6ou(i)ere, ba^
ßngtanb 9H(i)tö übrig bleibe, al§ aUc§ --PriDat ei gentium
für unöerle^Iid^ 3n crflären. ^n granfreiii) ^at @5arnier=

^^age§ jwei Mai Einträge ju ©unftm ber 3fleform in ber S^olfgöettretung

geftettt: am 13. 3l|)ril 1866 unb am 17. ^uli 1870. 3)cr erftc Eintrag

|atte toeiter feine S^olge , für ben ^^lueiten ttmrbe nur bie 3)riiig Lid) feit

öotirt unb nict)t ttjeitcr über i^n Oerfianbett. f^ranfreirf)§ 5^?olfööertietung

blieb bemnad) in biefem ^a'^rt^unbert l^inter if)ren Öeiftungen im borigen

jurüd. ©benfo blieben refultattoS bie üon ©robbecf im preu^ifcf)en .'perren=

laufe unb üon 9li3nne im fi-"eu^ifd)en 2lbgeorbnetenf)aufe im ^ai)xe 1860
ref^. am 24. unb 17. gebruar geftellten Einträge, XüdäjZ ber .söoff=

nung ?Iu§brucC gaben, ba^ bie ^Regierung jebc ©elegenljeit benu^en toerbe,

burc^ ba§ 3^ötferred)t bem ^'rincip ber Unt)erle|li(J)feit ber ^erfon unb beö

5priüateigent^ume ^ur See in .^riegS^eiten ,^ur 3(nerfennung ,^u üerf)elfen.

S)agegen nal)m ber 9tei(^§tag be§ norbbeutfdien i^unbe§ ben am 1. 3tpri(

1868 öon SIcgibi unb ©enoffen geftellten "Eintrag: „S)er ^fteid)§tag tüottc

befd^Iie^en, ben Sunbegfaujter aufpforbcrn, ^u öeranlaffen, ba^ bei bem
gegenmörtigen friebüdien ©inberne'^men mit ben auStuärtigen 5JMcf)ten U)er=

I)anb(ungen eingeteitct merben, toeldje jum 3tt)ed f)aben, burd) Uebereinfunft

bon Staat ^u Staat bie fyreif)eit be§ ^ribateigent^um» ,^ur See in ifrieggjeiten

3u einem bertragSmä^igen (Hrunbfa^ be§ 5öölferrec^t§ p erf)eben", am 18.

5lt)ril faft einftimmig an unb er^ob i\ä) .gegen ben Snf)alt be§ 5lntrage§ im
Sd)oo^e be§ 9ietd)§tag§ fein äßtbeifprud). ®ie Slbfic^t ber ^unbe§regie=

xung in ^ejug auf bie 9JeriDirflid)ung beS angenommenen IHntragrö ergibt

ftc^ au§ ber bamalä bom ^^räfibenten beä SunbeSfanjteramrcS ge^ttenen

9iebe. S)erfelbe fonftatirte f^unäd)ft, ba§ über bie mid)tige böl!erred)tlid)e

grage, mit h^elr^er fic^ ber Eintrag befc^äftigt, nid)t nur unter ben be=

t^eiligten ^Regierungen
,

fonbern aud) in ber öffenttidien ^3Uinung ber be=

ttieitigten Staaten fei^r berfd]iebene ?rnfid)ten obmalten. Unter biefen Um=
ftänben fei nur in ber Sßeife eine Söfung ber lywge ,^u ertoarten, baB ftc

für fid) felber ^^roipaganba mad)e unb auf biefen 2Beg merbe man fic^

aud) am fic^crften berfaffen fönnen. SBae bie cin.^etnen ^Vgierungen babei

t^un fönnen , ba§ fei aud} in bem eintrage ptreffenb bet^etujuet ; e§ fönnc

bei ber gegenwärtigen ßage ber S^rage nid)t baran gebodjt werben, fte in

einem großen ^ongre^ allgemein güftig jur ßrfebigung ju bringen. Sic
föune nur geförbert toerben burd) ein ftürfmeife§ Slrbriten , b. f). baburc^,

ba^ fte im 3Begc bon ©iujelbevlrägen , U)e(d)e mit l:>iüd|id)t auf bie ob=

toaltenben Stimmungen unb realen ^ntereffen möglich werben , nac^ unb
nad) geförbert unb fo attmälig .^u einem Stücf be§ europäifdien 9Jölfer=

red)tö in bem Sinne gemad)t werben, Wie e§ ber Eintrag fid^ borgejeid^net.

S)ie 2enbeii(i , welche bnbci bon Seiten be§ Sunbelpräfibium§ berfolgt

wirb, werbe gefennseic^net burd) bie Sl)ergangen'^eit ber preu^ifd)en Stegie=

rung unb burd) bie Stellung, weld)e bie ^3reu|ifd)e OJegierung, feifbcm
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überhaupt bieje f?fragc ^^u einer praftifd^en iBcbeutung gelangt ift, ju bcr=

jelben eingenommen f)at.

äÜir entnet)men biofer ftaatsJmQnnijd)=üoriicf)tigcii '^(eufeevung, ba§ bie

SBunbesrcgierung bem 4-^viucip ytflimmte, bie ^ßeaUfiiung bclfi'tben abcx ]n=

näd}ft biejem jelbft, jobann (Sinieiuciträgeu übevließ, einen allgemeinen Äon»

gveß ,3ur '-öeid}luBüinung übir bafjelbc aber bamal^ nid)t iür mügliri) fjiclt.

'^ilrcu^en i)at nun, lüie |d)on oben bargetegt lourbe, baö ^4-^rincip in einem

^inu'lDcvtrage be§ novigen 3fat)rl)unbert§ ancrfannt unb fobann n)ieberl)oU

in (i-rflärungen bei (^elegent)eit üon Äriegen , unb nad) jener ^4>i-älibial=

(*rflürung, bei bem 'beginn bes itriegeS gegen ^^a^f^eicf) im ^Jiamen

bei norbbeutjdien ^^unbee. Cb aber Teiner bai *|^:incip fid) felbft übertafien,

,^ur allgemeinen XUntoenbbarfeit gelangen mcrbe, möchten wir bezweifeln,

unb ebenfo , baf^ bei ben bctt)eiligten 'Regierungen unb in ber üfjentlidien

©timmung bamal§ (1868) fet)r berfc^iebene 5ln|id)ten gegolten ()aben.

5£;ie a3eric^icbenl)eit ber 9lnfid)t ber ^Regierungen beftanb bod) uiejentlid) nur

in bem Jföiberfpruc^e @ngtanb§, bie öffentliche ^lU'inung ift aber wol)! in

ben aÜermeiften (Staaten jd)on bamalö für ba§ "^U-incip gcwefen unb jelbft

in (i-nglanb f)atten fid) bie näd)ftbetl)eiligten unb jad)öeiftänbigften ifjeile

ber 33et)Dlferung burd) i^re Siepväjentation in ben .Soanbet«tanimern jd)on ha=

male für baö ^-^h-incip erfläit. (Sä bleibt bemnad) roejentlid) nur ber 3öiber=

jpruc^ ber englijd^en Staateregierung unb biejer allein fonnte feinen genügenben

(Srunb abgeben, bie praftiid)c ^Turc^fe^ung be« ^^^rincipg bei ben Staat§=

regierungcn nic^t ,^u oerjud^en. 23a6 aber bie ^^Irbeit be» ^|U-incip5 für fid^

jelbft betrifft, fo war fie bamale, in 3lnla| ber gleidi ^u bejprei^enben

Slgitation
, fdt)on begonnen unb fortgeje^t unb ()atte bennoc^ bie (Geltung

beö •4>rincipi bei hen Staatöregierungen nid)t toeiter gejörbert. :3nter=

nationale ^i^rincipien f)aben , roie e§ unä bie @ejd^id)te beö Sßölferrec^tä

let)rt, nur jel)r allmälig fid) buvc^gearbeitet , wenn fie Don ben 6taatö=

regierungen nii^t unterftüljt rourben, ee ift it)nen bie vis inertiae eigen unb

gegen fie agitiren immerfort politifd^e ©ouberintercfjen. Seit batb j^cfin

3^a^ren fjat bie ^^gitation für bo« !t>rincip, beffen Selbftfortbemcguugäfraft

fid) burct) bie ttjiebevtjolten 2lgitationen fur^ t)Drt)er erjc^öpft .^u ^aben

fc^eint, faft gdu^tid) gerul)t unb evft bem Institut de droit international

toar e§ öorbel)alten, bas ^^srincip mieber auf bie Sageeorbnung ^^u bringen.

S)aB bie Stoatsregievungen aber bie (Vrage burd) (Sin^eloerträge jeitbem

toeiter gebracht, bafür je^ten bie 33emeije unb ebenjo fc^einen jene aud|

burc^ bie 3(gitation unb 53efd){üjje be§ Institut de droit international .^ur

.iperbeifü^rung einer Seerec^tÄrcform nod) wenig berührt, tro^bcm baB bie lefe»

teren ben ^JJtiniftericn bee Sluöiüörtigen alebalb mitgctl)eilt würben. 5ioc^

abjorbirt ber rujfijd)=türfifd)c Ärieg bie biplomatifc^e I^ätigfeit ber Staaten

unb ef)e biejer ,\um frieblic^en ^Jlbjc^lufe gelangt ift, wirb wotjt faum bie

J^ätigfcit ber Staatsregierungen fic^ anbeten wid)tigen Jyragen bc3 auö=

roärtigen StaatÄtebene ,zuWenben, fonbern fic^ im Uebrigen an ber %b=

widelung laufenber @efcf)äfte genügen taffen. 2)as, wenn aud) mäßige, jo

boct) wo^lwoüenbe (Sntgegenfommen ber beutfd)en Ütegierung unb bie bieder

in feiner anberen SBolfgöertretung , in unfever ^f^t- fo auggebrüdte ^n^

flimmung jum Oteformprincip laffen aber erhoffen , ba^ jene 3tegierung e§

nun boc^ balb an ber ^eit finben werbe, bie mage in ^«^ufunjt nid^t btoä
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fici) felöft ober ©injclöertvägen ^u üBetlaffen, fonbern if|V, al§ einer allgemeinen

Slngclegen^eit, ju einer allgemeinen Sofung in einer allgemeinen 2)eflaration ju

öer^elfen. llnb ba^u bie 31'mtiatiüe ju ergreifen, jd^eint fein anberer ©taat ,^ur

3eit geeigneter aU hai S)eutfrf)e ^Jteici) mit feiner 2;enben3 ber gi-'icbenepolitif,

benn auä) bie oorgefd^tagene ©eerec£)t§reiorm jolt ja ben ,ßrieg auf bie

(Staaten bej(i)ränfen unb Dor jcinen O'oisen ha^ 6igentf)um ber 'l^ritiaten

ji(i)er[tellen. 3Birb aber biefer ©runbfa^ acceptirt, |o fällt bamit. eine

Sfteil^e öon ©treitigfeiten ^n^ifcEjen (Staaten fort, meiere fid) au§ ber '•]ii(i)t=

ad^tung be§ ^Jßriöateigentt)um§ entjponnen {}a6en. Wliit ber 2luff)e6ung ber

Kaperei ift nur ein Xtjeii mitte(a(terticf)en .flriegSrcrfitä njeggeräumt tt)or=

ben, bie öollftänbige Unantaftbarfeit bes '4>viüateigent^umö im .Stiege mu^
na(^fotgen, benn bie 'Eingriffe gegen boffelbe ^ahm ebenjo in ber ^eit nn=

gebügelter ©eiualt begonnen unb ftcl)en ^eute im frafjen 9Biberipru(^ ju

bem burif) jebe 3}erfa]|ung garantirten Sdjut; beö ^^rioateigentliumä.

IV.

%xo^ ber öorfte^enb jfi^^irten Einträge in ben geje^gebenben S5erfamm=

lungen öerfd)iebeuer i^änber l)at bisher fein größerer europäifc^er ©taat

(nur ber mittlere: ,s;-)olIanb) bie .^nitiatioe ^ur tReform be§ Seere(i)t§ im
(Sinne ber Unoerle^tic^feit be§ Teinblicf)en 'SJiriöateigcnt'^umS auc^ unter

feinblic^er Slaggc ergriffen, anbermeitige 2tgitation jur 2)urc^fe^ung be§

16ege:^rten ©runbfa^eg ift ba^er nod^ immer crforberlirf). ©ie ift biä^ex

ausgegangen folnol^t oon gefe^lic^ jur SBa'^rung ber .öaubeleinterefien be=

[teilten Organen : ben ^anbelefammern , als and) Don freimilligen 35er=

einigungen öon ^^rioaten. @tne Slgitation te^terer 2lrt ift bie am 2. 2)ecember

1859 in 33remen gefaxte 9tefoIution einer 9]erfammlung notabler 9tl)eber

unb ÄauT£)erren: „Sie Un'oerle^tict)feit ber ^^erfon unb be§ @igentf)um§ in

.^riegg^eiten jur See, unter ';}Iugbe^nung auf bie 5lngcl)örigen {riegfül)renber

©tüaten, fomeit bie ^metie be§ Äriegel fie nidit nütt)tt}enbig befd^iänfen,

ift eine unabroeiälid^e gorberung be§ 3tect)t§bemu^tfein§ unferer ^eit."

S)er (Senat tremens tourbe crfuc^t, biefen @runbfa^ ,^u öertreten unb feine

S)ur{i)iül)rung, fei e§ bei ben üerbünbeten beutf(i)en ^Itegierungen, fei e§ bei

ben Mädjtcn be» ^parifer ^ongreffcS, in ^tnregung ju bringen, ^n einer

ä^erfammtung ber ^ambnrgifci)en Äaufmannfc^aft tiom 29. 2)eccmber 1859

tourben hit 33remer Ütefolutionen gutget)ei^en. ^iluii) ber preu§if(f)e^anbel§tag

bef(i)to^ am 20. gebruar 1860 bie ©taatSregierung ju erfuc^en, burc^

biplomatift^e SSerl^anblungen für ben (Brunbfa^ ju mirfen. (>3Ieic^e 3:en=

benj »erfolgte eine Eingabe ber ^annöüer'fdtien (Stänbeberfammlung, d. d.

10. f^cöniar 1860, an ba§ ^JJlinifterium. .g)anbel§fammern 2)eutf(^lanb§,

^ranfreit^g, (Sd^toebeng, S)änemarfg, .ipollanbs, ber ä5ereinigten ©taaten

öon ^Jtorbamerifa unb felbft ©nglanbS: bie öon öiüerpool , ^anc^efter,

Seeb§, ^a\i, Jöelfaft, ©locefter unb öon 'Jieubraunfcfimeig fpracf)en fid^ im.

©inne ber 33remer iRefolution au§ unb 3u glcic£)em S^ed begab fii^ eine

S)eputation öon Äaufleuten aus Stoerpoot, Sriftol, '»Utanc^efter , ßeeb§,

.^all, Selfaft unb ©locefter ju ßorb ^^^almerfton. S)er ^JJtinifter ermiberte,

„ba| bie 3luf^ebung be§ bisherigen 35euterec^t§ bie '>IRadl)t unb ben @in=

flu^ 6ngtanb§ fcl)tt)er fc^äbigen würbe. 6ine Seemacht mie ®nglanb bürfe

auf fein ^Jlittel öerjic^ten, ben geinb jur ©ee au fd^toäclien." 2)ie S5er=
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tretet bfö -Oanbetöftanbci ju Öioerpool äufeevtcu fid) aber bei bicfer @c^

Ie£;ent)eit folgcnbtrmaßen : „3fn ben hüf)t'ren Ävicgen gegen Jvanfreid) roar

eä möglict), beii .ÖQtibft btcjrö öaiibeä ,^u uutevbrücfen, jel3t mürbe berfelbe

unter neutraler ivlagge roeiter gcTüt)rt luevben. ßnglanb roihbe allerbing§

benfrlbeu 51>ortt)cit ()a[ien. Sa aber jeinc .C")anbcl5fIotte fünf '•Btat größer

ift, loerbc aurf) fein (5cf)aben fünf '•JJhil tji3t)er fid) belaufen. 3)ic engUfd)cn

S)ani{}fer , lueldie fid) auf :Hcifen in fernen l'lecren befiuben , raürben hcn

fran3üfifd)en Jlreujerfd}iffen jur iöeute fallen , bic Äriegsflotte märe nidjt

im (Staube, fte ^u befdjü^en. S)ie Söerfidierungäpriimien mürben eine

enorme foö^t erreid)en nnb ber jur Uut'l)ätig{eit ücrurtl)eiltc J^eit bcr

iianbelefiotte mürbe betrd(^tlid)cr fein, al§ bic gefanimte Atotte 5rauf=

reid)ö. .3m V-'aufe bee i?riegc« mürbe ber gefammte öanbel in bie öänbe
ber Üieutraleu fallen, '^n einem .S^ricgc mit ben -bereinigten Staaten

mü§te fid) bie Sad)e nod) fd)limmer gcftalten, ba bicfe 9Jtad)t öon ,!^aper=

fd)iffen ©ebraud) mad)en mürbe." ^) 2;iefe ^3lu§fü^rungen finb nod) ^eute

beaditungsmertl) unb märe auf il)rcr (^rnnbtage noc^ ^eute in ßngtanb eine

3lgitation gegen bie I)anbel5ffinbtid)e ^olitif be§ gegcnmärtigeu englifd)en

(StaateminifteriumS auf,^une{)men, an beffen ©pi^e ein ^Jlanu fte^t , ber

fogar am 17. '03tärj 1862 im ^^arlament e« al§ eine Lebensfrage @ng=
Ianb§ erflärtf, fid) Oon bet ^?:arifer (5eered)tebctlaration mieber losjiifagen.

S)a5 '^^arlament cutfc^ieb ficJ^ bamal§ , mie am 5. ?luguft 1867, mo fein

©einugercr al§ ©tuart 9JliU ben 'Eintrag bcr li'oSfaguug mieber aufuat)m,

gegen bie !i?D*fagung unb nal)m aud) bie fpäter geftellteu Einträge nic^t

an. "^laäj bem brutfd) =iranji3fifc^eu .^H'iegc beontragte 6aöenbiff)=$entind

abermaU bie 3lufl)ebung ber 5Deflaration, unb ergriff iu ber 5parlament§=

fi^ung am 21. Stpril 1871 mieberum bcr gegcnmärtige ^^M'emier bas äBort

für bie ^Jluf^ebung. ©päter tam nod) im Untert)aufe ein gleichem ^med
t)ulbigenber ^Ulntrag 35ailIie--6od)rane'e jur äJer^anblung unb im £berl)aufc

ein Eintrag hei 6rafen 2;eebing!^ unb enblic^ mieberum im Unterl)aufe ein

Eintrag be§ ^r. 2Bi)nbl)am. ^^ufeerbem mürbe in einer großen oal)t Hon

^Petitionen bie Sluf^cbung öerlangt. Ginerfeit§ mirb alfo in ßngtaub bie

9tüdfe{)r ^um ^)ted)t Dor ber ^arifer 8eercd)t5bcflaration betrieben, anbrcr=

jeitg ein meiterer gortfdiritt bcget)rt. @in ernfter ^ampf biefer t)crfc^te=

benen 33eftrebungen fann nid)t ausbleiben , bie übrigen Staaten aber unb

ber -Ipanbetäftanb ©nglanbs mcrben t)offen muffen , bafi bic ber f5ort=

bilbung bes Secrec^tö .zugeneigte ^>aitei immer mel)r mad)fe unb obfiege.

6at nun auc^ ber ®runbfa| ber Unt)erle^tid)feit bes feinb liefen '^rit)at=

cigentt)um§ auc^ unter feiublidier flagge im ©eefriege, fomot)l bei ©taat§=

regicrungen, at§ in ben 3}olf§t)ertretungen, al§ namentlid) bei ben ^anbelQ=

lammern unb ben ^anbeltreibenben , mie öorftef)enber 2)arftellung ju ent^

ne'Eimen ift, immer me^r '.Jln^ang gemonnen unb fte^t bemfelben mefenttid^

nur bie englifc^e Staat^regierung entf(^ieben entgegen, fo fef)tt e§ bod^

tinerfeite an ber ^nitiatioe ber Staaten jur allgemeinen 58efd)tufena!^me

unb geftftellung ber 3ieform , al§ aud^ anbererfeitä an ber j^o^'i^ulirung

ber au6 ber Oteform fid) ergebenben 3led)t6fä^e, inb?m immer unb immer
tbiebet nur ba§ allgemeine ^ßrincip öentilirt unb für ober gegen baffelbe plaibtrt

') ©efencr, fitiegfüf)renbe unb neutrale iJiäc^tc, 1877, ©. 87 ff.
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tDuvbe. ^ei ]oiä)tx ©ad^tagc toor e§ begreiflirf) , ba^ inmitten bei auä

SöÜevrec^tämännern aller ©eeftaatcn gebitbeten Institut de droit inter-

national ber Eintrag entftanb , bic ^\:aa,t einet forgtättigen ^4>i-'üTung ju

unter3iet)eu. '^n ^roei Satii-egfi^uiigen: im .^aag 1875) unb i^üxiiS)

(1877; "^at ]iä} baö ^^nftitut bieder ^aufgäbe uutei;^ogcn unb foü. ha4> ^He=

jultat jeiner 3Itbeiten , 5öeratt)ungeu unb Sejc^tufeiallungeu nun bargelegt

toerben , in ber .^offnung in weiteren ilreifen für bte beaöfic^tigte JRetorm

baburd) Icbenbigere Xt)eitnat}me ^u ertoeifen unb bie ©taatöregietungen ba=

burrf) anzuregen , bie ^nitiatitje ju einer 'Jleform p ergreifen , roelrf)e üon

ben Seüötterungen faft attcr Staaten
, felbft eineS X^eitcg berjelbeu in

(ängtanb, immer bringenber begcl)rt mürbe. So eben bringt ber 2etegtap§

bie ''Jiac^ridit, ba^ im Untert)aufe .spubborf (0 einen auf ba§ Seefricg5recf)t

be3ügtid)en Eintrag angefüubigt t)abe, ba iotd)eö eine einget)enbe ßrroägung

unb Üieüifion erlieifrfit. j^reiüc^ tömmt e§ barauf an , in melc^em ©inn

biefer Eintrag geftellt ift, ob im Sinn eine§ ,']uriUfge!^en§ t)tnter bie ^Tjarifer

(&eererf)t§bef[aration ober im ©inn einer ^^ortentraicfelung bcrfelben ^ur bott=

[tänbigen Unberle^lictifeit be§ '.psrit)ateigentt)um§. ^ebenfall§ mirb ba§ -^^arta=

ment baburc^ abermals @elegen§eit l^aben, fid) über bie ^^rage auöjufpredien

S)ie S5Dt!errec^t§mifienj(^aft t)at es nic^t al§ i()re 9Xufgabe jur ertenncn,

ein pofitiOe§ 3]ötferred)t ,p fd)ajfen , biefee fann öielme^r nur au§ bem

internationalen 9ie(^t§betou|tfein ent[tet)en in f^roi-'nt öon 33ertvägen unb

@eroo!^nl)eiten , meldie bie Staaten ober 5ßölter refp. mit einanber ab=

fc^lie^en, rejp. in it)ren gegenseitigen 33e,^iet)ungen al§ beftimmenb mirfen

iajfen. 5Die 3Sifienf4aft ^at nur bog geworbene 9ted)t p Ijeranfdianlii^en

in einem in fid) gefd)lojfenen Sl)[teme unb auf ben notlimenbigen iyort=

^(^ritt tiin^umeifen. So f)at aud) ba§ Institut de droit international, eine

3}ereinigung üon 3}ötferre(^l6männern aller ii'ulturtänber, fid) jur 3Iufgabe

gcftettt, ben f^ortfd^ritt be§ internationalen 9tec^t§ baburc^ jn begünftigen

ba^ e§ fid^ bemüt)t, ba§ Drgan be§ gteditsberou^ticinS ber cioitifirten Söelt

äu roerben unb baburd), ba§ e§ bie Sanftionivung bcrjenigen ^4-^rincipien er=

langt, meld)e at§ im Sinflang mit ben i^ebürfniffen ber tnobernen (^efell=

fd^aft ftet)enb ertannt raorben [inb. Sn 33e3ug auf baä Seetrieg^red)t

mu^te ba^er ba§ ^nftitut e§ al§ feine '.Hufgabc erfennen, bie in ba§ ':}te(^t§=

bemu^tfein ber ciüilifirten äßelt eingebrung'ene ^rfenntniß t>on ber '!)lotl^=

menbigfeit aEgemciner llntierlet!lid)feit be§ ^4>i-'ibateigentbum§ im Seetriege

3ur 2lnfc^auung ju bringen unb bie Sanftionirung biefe§ 5}ted)t§fat^e8 burc§

bie Staatsregierungen 5U erlangen.

Si^on in ber 9)erfammlung bee ;>nftitut§ in @enf im ^aljire 1874

tt)urbe befd)toffen eine Stubienfommiffion über bic fyrage ber 33eljanblung

be§ ^ribateigcntt)unig im Seefriege 3U bilben. 'Jiad) ^eenbigung ber S3or=

arbeiten, toeld)e ber ^a^resöerfammlung be§ ^nftituti im .s^aag oorlagen,

fa^te biefe folgenbc 33efd)lüffe:

1) S)a§ ^:|}rincip ber Unberle^lid)feit be^ feinblic^en ^:prit)atcigent^um§

unter neutraler flagge ift atg jum 23eftanbe be§ pofitiöen 3}ölferrect)t5 ge=

l^örenb ^u betrachten.

2) ©§ ift äu ioünfd)en, ba^ bas ^rincip ber Unöerle^lid)feit bc§
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feinbtidtien ^riöateigent^iimä uiitcv icinbtic^et [ylaggc allgemein anerkannt

tocibe in ber ben 2)cflavationen '|vieu&enö, De)"teireid)ö unb ^tolicnä Dom
^ai)xe 18t)t) ^u entlelmenbcn (unb buvd) '^£t. 3 .^u mobificirenben) 9luö»

bvucfsroeife: „^ie i?auüa^vtcif(i)iffe unb il)ve l'abungcn tonnen nur faptuvivt

tüevben , roenii fie Ah'icgsfontvebanbe Tüt)ven , ober rocnn fic ücriud)en, eine

effcttiue ober beflaiirte i^lofabe ^u uerleljen."

0) (iö ift babei roul^t üeri'tauben , ba^ in Uebereinftimmung mit ben

allgemeinen '4>rincipien , n)etd)e hen .llrieg foiuof)! yir ©ee a(6 ^u

!^anbe ,^1 regeln t)abL'u , bie t)or|'tel)enbe 5i3ei"timmung nic^t anmenbbar
ift auT biejenigen Äauüal)rteiid)iffc, luelc^e, birett ober iubircft, Jfjeit nehmen
Dber beftimmt ftnb Jl^eii ,^u net)nien an ben gcinbjeligfeiten.

Jpiermit roar inbeß bie 'luigabe be<o 3fnltitutö nic^t geli3[t , öietme^r

tDurbe ber Äommiffion bie ^.''vüTung ber i^xao^c übertragen: „aBetd)en @in=

fcEiräntungen bas^ "^^rincip ber Unöerlei3lid)feit beö feinblirfien ^4-^riuateigen=

tl^um§ unterzogen ttjcrbeu foUc, mit '-öerücffic^tigung ber ,ß'rieg'5nott)menbig=

feit uuD in Ueberrinftimmung bamit , maö in biefer ^ejie^ung im iianb=

friege rucf|i(^tlic^ ber (iiienbal)ncu unb anberer ^^Jlittet miütärijc^en 2ran§=

porte§ gej(^et)en ift."

irotj ber gefc^eljencn unb noc^ beabfic^tigten (iinfcf)räufungen ftimmten

toter '»DÜtgüeber ber 3)eiianimtung , fämnittic^ Önglanber, gegen ^^^unft 2

unb offenbarte fic^ bemnad) in ben 23oten berfelbcn eine Uebereinftimmung

mit ber f)inter i^rer oeit .^urücEbteibenben ^}ie(^t5anfd)auung ber eng=

liid)en ©taatSregierung. S)ie öon ben S^iffentircnben beigebrod^ten 3Jto=

tioirungen ge^en alle, trotjbem baß fie gegen eine in einem Oted)t§=

inftitute befc^loffene 9ted)tsbeftimmung gerid)tet ftnb, nid^t üom 9ted)t§=

ftanbpunfte
, foubern öon biüerfen, tf)eit§ politifc^en , tt)ei[§ moralifd^en

©tanbpunften au§. S)ie ^JJtotiüirungen finben fic^ abgebrucEt in ben $Ber=

l^anbtungen be§ Sinftitutö (T. YIl ber Revue de droit international

<5. 675 ff.), bie SBiberteguug erfc^eint in bem unter ber ^^reffe befinblic^en

9iapport be§ 33erid)terftatterö ber .^ommiffion.

S)ie im ^a^re 1877 im (September in S^xiä) tagenbc 3^at)re§ber=

fommlung be§ 3nftitut» bcfd^tofj folgenbeö Seerec^tsreformprojeft

:

1) S)a§ priöate, neutrale mie feinblid^e, ^4)i-*iöoteigeutl)um unter fetnb=

lid^cr ober neutraler 5^090^ ift unberle^ti(^.

2) Scr ^-Befd)lügnat)me finb unterworfen bie .^riegl^roecfen unmittelbar

bienenben ©egenftänbe ober meld)e uumittelbor baju öermanbt tüerben

fönnen. 2)ie friegfüfirenben 2§eile t)aben bei jebem Kriege öon öorn=

l^erein fold^c GJegenftänbe ju bejeic£)nen. S^er 33efd)lagna^me finb nid)t

minber untermorfen biejenigen ,j?auifal)rteifd)iffe , me_ld)e li^eil genommen
l^aben, ober ba^u beftimmt finb X^eil ^u nehmen, ober im «Staube finb

unmittelbar X^eil ju nehmen an ben ^^iubfeligfeiten, ober meldte eine

effe!tiöe ober betlarirte 33to!abe gebrod)en ^aben.

3) Gine 33lofabe ift effeftiö , mcnn bur(^ fte ber 3"9<i^9 P einem

trafen üermittelft einer ^inreic^enben ^Jtnjaljl öon ftationirten ober nur öorüber=

get)cnb öon ber Station abroefenben .H:rieg§fd)iffen getoa'^rt mirb. ©in

^tofabebruc^ ift fonftatirt , menn ein .^auüal)rteif^iff , tt)el(^e§ öon ber

Slofabe unterricl)tet ift, bie SBlofabelinie mit ©etoalt ober !!3ift ju burd)=

brechen üerfucf)t I)at.
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4) S)ic Kaperei ift unterlagt.

5) 5£)ai 3)urd)fu(^ungsted)t fann geübt tüevben burd) .^i-icQ§|(^iffc

frtegiüt)renber 5Jtäd)te gegenüber ^auifn^tteifc^iffen jur ^onftatinmg i^rer

^Jlationalität, jut Simittelung ber, ber )öeid)tagnaf)nie imterliegenben @egen=

ftänbe imb sui ,^onftathung eine§ Slofobebrud)». '^a'i 5Duv(^fu(^iing§Tec^t

barf geübt trerbeii üon ber notificirten Ah'iegSertlärung an bi§ ,]um 5rieben§=

jc^lufe iinb ceffirt tDät)renb eineö äöaffenftillftanbeS. ^s barj geübt werben

fott)ot)l in ©eroäffern ber Jtriegiü^venben, als auf offener ©ee, uic^t ober

gegen .\l'rieg§= unb oftenfibte Staatefdiiffe ''lieutraler. S)er ^ommanbant beS

btc S!urd)fu(^ung übenben 6c^iffc§ mui ]xä) befd)ränten auf bie 2)urd)fi(^t

ber am l^orb befinbUd)en Rapiere unb ift ^u einer 2;urd)fuc^ung be§

(ad)iffe§ erft bann bere(^tigt, roeun bie am 93orb befinblid)en 5|sapiere bcm
SSerbad)te ber gälfd)ung ^Jtaum geben, ober wenn begrünbeter 3}erbac^t

Vorliegt, ha^ bem l?rieg§3tt)ed bienenbe ©egenftänbe fid) am 53orb befinben.

5öergleid)t man biefe§ ^rojeft einer ©eercditöbeftaratiün mit ber

^parifer, lüeld^e nur in öier furjen 6ä^en ^ fid) bewegt, fo wirb man ju bem
f^atfädjlidien ßrgebni| gelangen: bü| in bem erftereu au<i) has, feinblid)c

^rioateigent^um unter feinblid)er S^tagge für unüertetjlid) ertlärt wirb ; ba§

bie 33eftimmungen über bie Stofabe au§füt)vlid)er , über bie ber 33ef(^(ag=

nal^me untertiegcnben ©egenftänbe , über ben 331ofabebruc^ unb über baS

S)urd)fud)ung§rec^t neu tjinpgefommen finb. ^n allen ^e^ie^ungen ift

bem fortfd)reitcnben 9fied)t5beWu^tfein , wie e§ fid) in <^anbtungen bet

©taatStegierungen unb in beftimmcnben .f^reifen ber 2:et)ö(ferung !unb getrau,

9ied)nufig getragen worben Snbe^ genügen aud) biefe 53eftrnimungen 3ur

.gjerftellung eine§ üoÜftänbigen ©eefrieg§red)t§ nic^t unb f^at baf)er ba§

S3ölferrec^t§inftitut eine neue Äommiffion jur 2lbfaffung eine» internatio=

nalen ^4>i-'ifenrcgtement§ gebitbet. S)ie bi§t)€r öom ^nftitut in ber ©eere(^t§=

reform gefaxten 3Sefd)lüffe werben in einem umfaffenbcn ^Beric^t über bie

©rgebniffe ber ^al^reSfi^ungen im §aag unb ^^ürid^ bemnäc^ft üeröffent=

lid)t. äBir fügen nur no(^ tlinju, ba| aud^ gegen bie S3efd)tüffe in 3üvi(^

bie ^Ritglieber au§ ©ngtanb fid^ erl)oben, jum Z^eii freiließ nur in abfälliger,

unmotiöirter ^ritif. @§ gereidjt ^ur S3efriebigung, ba^ bie (Begner ber Oteform

bis fe^t feine überjeugenben (Srünbe für it)re 9iegationen bcigebrad)t ^aben,

im 2BefentIid)en föramt e§ auf ein non possumus ]^inau§, ba^ Dlb (Snglanb

in öerfdjiebenen 55aiiationen Vorträgt, ©o wie aber bie Sßelt fic^ nidjt

burd) ba§ non possumus be§ papa infallibilis, fo wirb fie aud) burd) ba§

uon possumus SnglanbS fi(^ nid)t in ber ©ntwidelung ber Äultur auf=

l)alten taffen, bort in ber ütetigion, l^ier im 9lec^t.

@efd)rieben im Januar 1878.

*) 1°. La course est et demeure abolie.

2°. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie ä l'exception de la

contrebande de guerre.

3°. La marchandise neutre, ä l'exception de la contrebande de guerre, n'est

pas saisissable sous pavillon ennemi.
4°. Les blocus, pour etre obligatoires, doivent etre eflFectifs, c'est-ä-dire main-

tenus par une force süffisante pour interdire reellement l'acces du littoral ennemi.
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^as beutfii)e ©trafsefel^bud) l^at bie ^inbcr unter jluöli ^al^reti oon ber

ftrajvet^tüd^eu SJeriotgung aii§9efd)toiien; burd) bie (5tvaire(i)tönooeIIe Dom
20. J-ebruar 1876 touvbeu jcbod^ bie 'L'anbcägcfet^QcBungeu ennäc^tigt, ein

S3e)ierungl= nnb 3?eauTfid^tigung5=3}ei-ia^ren gegen biejelben anjuorbnen im

f^adc ber '-öcgcl^ung einer ftrafbaren .panbtung. %m. Sc^tufje be§ § 55

{(ei^t es banacf): „3n§befonbere fomn bie Unterbringung in einer 6r=

3ie^un9§= ober Sefferungg^^Jlnftatt erfolgen, nad^bem burrf) 33efc^(u§ ber 3]or=

munbid)ait5be^örbe bie 33ege^ung ber panblung jeftgeftettt unb bie Unter=

btingung für jutäii'ig erflärt i[t." 5öon biefer Ermächtigung f)at "i^reu^en

je^t ©ebraucE) gemaä)t.

S)er erfte gntwurj ber Siegierung, ber in ber 5rü^ja!§r§=©ejfton öon

1877 äunä(i)[t bem ."perren^aufe üorgetegt ttjurbe, iii)to^ [ic^ jiemtic^ nat)e

ber 3tnn)eiiung be§ 3teic^§gefe^e§ an. (Sr nat)m in feinen § 2 bie S}or=

Quefe^ungen be§ Sc^Iu^fa^eg be§ je^igen § 55 »örtücf) auf, unb [teilte

auc^ in 15 1 bie Unterbringung in eine Gr^ie^^ungä^ ober ^eiierung§=^^n=

ftatt ooran. ©o loeit ireitic^, auf anbertoeitige Unterbringung ganj 3U

Derjid^ten, ging au(^ biefer erfte Gntiourr nicf)t. 2;urc^ bie üoraufgefc^icfte

allgemeinere (5rmäd)tigung be§ 3leici)5geje^e§ : „gegen benfetben fönnen

na^ iDta^gabe ber lanbe§gefe^(i(i)en 3}orjcl)riften bie jur SSefferung unb

ißeauifid^tigung geeigneten '!)Jla|rege(n getroffen merben", eradjtete er fidt)

für öoUfommen befugt, in ^meiter Sinic bie Unterbringung in eine geeig=

nete ^'^ntilie öorjufc^en. ©erabe fo l^at SSremcn im 3^uni 1877 ber ^om=
miffton bei Senate für ^oti^ei^Slngetegenfieiten bie eöentueUe SSefugnife

ert^eitt, an bie Stelle ber Unterbringung in einer ©r^ie^ungä^ ober 33effe=

rung§=5lnftalt „bie Uebergabe beä ^inbcä an ^^riDatpei-fonen äur ^Pflege

unb ©rjie^ung" treten ju laffen.

ö. öoI^enborff'Örentano, ^o^'^^u^- U- 2. 5



66 9l- Gammen. [316

3l6er jcf)on in bicfer :)tidt)tung ging ba§ ^^tBgeotbnetenI}au§ — bcm
toegen ber Äür^e bet 5i-üf)ia'f)r§=(SeJi'iDn bie 35oi"lnge er[t in ber neuen

Jpei-b[t=(Seiiion nad) abevmaüger 2)urd)16erat^ung im Jpevrenfiauic jufam —
einen cntfd)[offenen ©i^ritt toeiter. 5)lan ^atte nid)t ot)m (Irftaunen in

ben 9tegiei-ung§='»J3totiöen gelegen, ba^ erjafirungSmä^ig bie bie nöt^ige ®e=

toä^r bietenben g-amiUen nur in fel^r geringer S^^ljl üovt^anben unb pr
UeBerna'^me folc^en 6r3ie!)ergejd)äit§ obeubrein meift nid)t geneigt fein

foEten, wobei baö Urt^eit einer im '}(ugu[t 187G in .^amburg geijaltenen

SSerfammhmg Don '^t n ft a 1 1 § = 3}or[te§ern ate einjige§ maBgebenbeS <^eug=

nife fierange^ogen ujorben ttjar; unb Oielleic^t nod) erftaunter war man
über ba§ üollftänbige Stillfc^tocigen, mit welchem im .öerren{)au|e beibemat

biefer 3luöjprui^ al§ treffenb unb erjdiöpfenb (eingenommen rourbe. 2)ie

^ommiffion be§ Stbgeorbneten^aufes mar fel^r öerfd)iebener ^Jbinung, unb

ba§ öau§ pflichtete i^r nai^^er barin bei. (Sie na^m bie Otegierung Beim

SBorte, ba^ B'i^nitienpftege an fid^ hai Sefte jei, unb wieä bann bie 3fi*vig=

!cit ber 3}orau5ie^ung nac^ , al§ ob e§ einiürattemat unb allüberall feft=

ftel^e, ba^ ebenfo geeignete wie geneigte gamilien gar nid)t ober nur gauj

au§na^m§lt)eife ^u finben jeicn. SSei gel^örigem ©uc^en unb ber S3ereit=

jd)aft 3u forgfamer 9luifid)t fel^le e§ feineSroegä allentl)alben baran. ^ud^

in ber äöaifenpflege gef)e e§ ja fo, ha^ man burc^ eine l^inlängli^

eifrige unb auSbauernbe X^ätigfeit auf bie nämlid^e fyrage hie. glcid)e 91nt=

Wort er'tialte. 9}on ber in ben ilcotioen be§ ©efelientmurfg niebergelcgten

unb im .öerrenfjauje nidit entfräfteten Wenig '^offnungSöollen Sluffaffung

befürchtete man einen entmutl^igenben unb erfd)laffeuben -(Sinflu^ auf bie

5)3raji§, ba^ fie fic^ nämüd) mit ber 5iluffud)ung unb UeberWacf)ung öon

f^amilien feine entfpred^enbe 5Jlüf)e geben mijd)te, faH§ fein 3Biberfprud^

erfolge. 2)ie|e 9lnfid)t brang fo entfd).ieben unb im (Srunbe unbeftiitten

burd), ba^ befd)loffen würbe bie Unterbringung in gamilien berjenigen in

Slnftalten gerabep öoraujuftellen.

3ur ©ubftantiirung biefe» 33efd)luffe§ l^at ber Referent ber ,$?ommif=

fion einiges ftatiftifd)e 5Jlaterial über bie ©rjie^ungSDereine gefammelt,

Weld)e au§fd)lie^lid) ober öorpg§weife fid) ber Unterbringung berWa^rlofter

ßinber in ^ii^itien wibmen. ^i)m finb baburd) 17 folc^er a>ereinc in

5ßteu^en unb 24 im übrigen S)cutf($lanb betannt geworben. ^Jlid)t bafe

fie bie Unterbringung in ?Inftalten gauj au§f(^Iöffen : mand)e ^aben felbft

fold)e 2lnftalten gefd)affen ober unter i'^re §Serwaltung genommen , anberc

bebienen fid) fonftwie entftanbener , um i^re für ba§ ^Familienleben jc^on

aUjufe'^r öerborbenen Pfleglinge unterzubringen. Umgefel)rt gibt e§ jebod^

aud) 9f{ettung§t)äufer, bie jur 9lu§]^ilfe ober für Ieid)tere i^älle f^amilien

l^erauäie^en, unb in ber 2;^tigfeit ber (Sr^iel^ungSbereine btlbet bie Unter=

bringung in f^ai^i^iei^ jebenfall§ bie Siegel, Diele gel)en fogar öoltftänbig

in if)r auf. Unter ben preu^ifd^en Vereinen f)at bie 1846 entftanbene

^eftalo35i = (Stiftung ju .^annoüer fd^on über taufenb ^inber in Familien

untergebracht; if)r SSeftanb beträgt 230 bi§ 240, ber jötirUd^e 3u9an9 -^^

bi§ 50, bei einem burd)fd)nittlidl)en ^oftenaufwanbe für ta^ ^inb Don nid)t

me'^r al§ etwa 60 bi§ 70 93larf. 9}on anbern 9}ereinen betrug bie 3^^^
ber untergebrad)ten ^inber bi§ ^fieuja^r 1876: 5leufirdl)en bei ^Jloerö (ge=

ftiftet 1845) 515, ©Iberfelb (1849) 481, ©erbauen in ber ^:proDin5
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sprcufefn (1824) 3S0, »armen (1854) 283, »erüu (1868) 150—160,
SBiebcnfopf 1857) 134, ^erbovn = 5:iaeiiBuvg (1803) 48 u. \. f. S)eT

5pe|'tnlD3,^i=il<ereiti ju fVvnnffurt am Main l)atte am 1. ^ffnii'ai^ l^lii in

28 gamilien 135 uutevc^cbrac^tc öevlra^rloftc .JTinbcr. 2)ic übrigen prenfei=

fd)en ^üereine befinben firf) in Siegen, (Vveubenbcrg bei Siegen, äöejel,

OtonöboiT, Sd)n)elm, Solingen, \.'ennep, Äöölin. — ^öefonbers reid^ an

fold)cn '^H'reinen ift älMiitembevg, wo il^rer 19 namentlicl) auigefü'^rt tt)er=

hen; aufeerbem im (ilfaß 2, glcid)'atlä 2 im Alönigreid) Sad)fcn, nnb 1 in

i^remen. 2)er 1840 gcgvünbete i^evein in Stra^bnrg l)atte üor jiüci Satiren

inögejammt jd^on 234 Ahnber nntrrgebrQd)t, gegenroiirtig 47 in 3B 'iS-ami=

tien. — (^roße Jl)ätigfeit in gleicher Otid)tung wirb auc^ in ben f(^toei=

jerifdien ^fantoncn Jöajettanb (feit 1S49) unb ;^ürid) (feit 1865) ent=

toicfelt; in bem erfteien xoaxm öor brei ^al^ren jd)on allein 430 5)täbd)en fo

ber 33ertt)a]^v[oiung entrifien luorben.

„%üi biefer .Sniaminenftellung", fügt ber .^ommiffion§=Seri^t , „er=

gibt fic^ mot)l mit Sid)ert)eit, t)a^ in t)en üerfc^iebenften (Segenben i5^ami=

lien genug ^u finben [iub, benen fic^ bei gehöriger ^luific^t bie 4-^flege üer=

toal^vlofter Äinber mit ^)luf)e unb gutem ßriolg anöertrauen lä^t. ';^lllcr=

bing§ ett)eiid)t bicfe UnterbtingungMrt me^r Jpingebung unb beftänbige§

3utf)un, atö bie an fid) ja fct)r einfache ^ertceifung in eine bettjöl^rte %n=
ftatt. '^Iber für einen großen Zi)äi ber fragüd^en i^inber toirb fie ba§

richtigere fein unb ben ''3Jlef)raufroanb an 3lrbeit unb Sorge reid)lid) Io]^=

neu. £ie ga'i^ititmpflege fte'^t nid^t im (Begenfafe jur SlnftaltSpflege, fon=

bern ift bereu unentbel)rlic^e ©rgäu^ung, mie fie roieberum öon if)r ergänjt

unb unter Umftiinben abgctoft toerben mufe. 6§ mirb ben Organen ber

Setbftüernialtung in '^^roüin^ unb ilreiö erforbertid^enfaüä aud^ nid)t fct)tt)cr

fallen, (Srjiet)ungeöereine alä ein bietteid£)t nicl)t .ui entbe^renbe§ ^Jtitte[=

glieb ii^rer Unterbringungät^ätigfeit mit auSreic^enben Gräften unb 5Jtit=

tcln in§ uneben ju rufen."

5Bei biefer einen äu|erlid)en Entfernung öon bem Serie ber bcutfc^en

Strafredl)t6=']loöeIIe blieb e§ inbeffen niäjt. 2)er Ütegierung§=(äntrourf f)atte

fid) no(^ baron gehalten, ba^ bie 3}ormunbf(^aft§bet)örbe, für ^reu^en alfo

ba§ 5öormunbfc^aft§gerid)t, bie Unterbringung nur für ,yiläffig ,^u erflären

braud^e, unb bann einer Staatlbertoaltungäbel^örbe, bem Se^^irtäratf) ober

IDOÖ oorläufig nocl) an beffen Stelle fte^t, ben befinitiüen SBefc^lu^ unb

beffcn ©iltigteitsbauer überreifen mollen. S)ie ^^roüin^ialberbänbe, benen

bie i?oftenlaft ,^ugebac^t mar, fotlten tro^bem nur einfad) au§füf)ren, toaS

i^nen al§ auf biefe äÖeife befd)loffen ange.^eigt »erben mochte.

2)ag .^errenl)au§ tl)at einiget, um bieg .^u beffern; nad) ber ^JJleinung

beö 5tbgeorbnetenf)aufeg jebocl), bie e§ fid) fd)lie$lic£) gefaEen liefi, nod) nid^t

genug. 58eibe .öäufer toaren öon öornt)erein barin allerbing§ einberftanben,

bafe bie finanzielle Saft ni(^t ben ^45roöin,5en allein zufallen bürfe. S)ec

Staat fönne fid) unmöglich gan^ ber 'iRitljilfe entjietien, ba in bem an^u»

orbnenben 33erfaf)ren bodt) ein gutc§ StücE Strafredl)t§pflege ftedc, ab=

gefe^en baöon ba^ bie ^;}3roöin,jcn and) jur Uebernat)me irgenbmelcl)er

neuer Saften nidf)t ausgiebig genug öon ilim botirt feien. 2luf eine (5r =

l^ö^ung i^rer Dotationen, über bie Xragung ber l)alben Soften ^inau§,

ricl)tete benn and) ba§ 2lbgeorbnetcnt)au§ nod^ eine befonbcre an baä @efe^
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gefnüpytc ütefolution. S)ie ^Regierung, b. t). ber gfinan^miniftet, üe| beit

legten SlugenBIicf fieranfommcn, et)e fie \\ä) bequemte it)rc .f>äl|te ju ü6er=

net)nien, — nid)! gcwbe jum iöott£)etl, beiläufig bemerft, if)re§ ßinfluffe^

auf bie allgemeine g^ftftettung be§ 2erte§. ^^Xbcr am dnbe tt)at fie e&

eben bod).

2Bn§ bann jtoetteng bie üon tf)i- öorgefc^tagene S)rettf)ei(ung be§ 5öer=

fat)ten§ jtoifcfien 35ormunbic£)aftsgei-id)t, ^cjirf^ratC) unö ^^sroDinjiatüerbanb

betrifft, fo loderte ba§ .f-)errcul)auö bie (Stellung' be§ SBc^tvt^ratti^ §in=

reid)enb, um bem ^Ibgeorbneten'^auS bcffen gän^lic^e .Spinauefc^iebuug leid)t

3U mad)en. 2)ie Regierung t)atte bem ^ejittöratl) ben eigeuttidjen 5öefd)tuB

ber Unterbringung Dorbe^atten wollen, nad)bem ba§ ibrmunbfd)aftägerid)t

biefelbe für ,^u(äffig erflärt. S)a§ .s^erren!)au§ liefe bie festere formet für

ben 2lft bc§ S)ovmunbfd)aft§gerid)t§, bie atterbing§ ber reid)ggefe^ti(^en

Söeifung mörttidi angepaßt ift , ftet)en, na'^m biefen 3lft aber boc^ al§ bie

©ac^e entfd)eibeub an, unb liefe bem SSe^irf^rat^ nur bie 3lu§fü()rung. ^m
9tbgeorbneten!§aufe emancipirtc man fid) bann tton bem ^-öudiftabeuv^wange

be§ 3teic^§gcfc^,e§. @§ tourbe jcber 3tt5ci^2^^ barüber abgefd^nitten, bafe bie

Unterbringung burd) ba§ il5ormunbfd)aft§gerid)t 3U üerfügen fei, inbem man
ftatt „bie Unterbringung für 3uläffig erflärt" fe^te „bie Unterbringung für

erforberUd) erüärt". ^n ber .ßommiffion tiefe man fid) anfänglich fogar

nod) einen ©d)ritt über biefe Öinie ^inau§reifeen : aud) bie Sntlaffung foUtc

üon einem ©prud)C bc§ i?ormunbfd)aftögerid)tö abljängig gemacht roerben.

2)ie§ gab man inbeffen bei näherer Ueberlegung mieber auf. 6in ^Otid)ter=

fpru(^ ift nötl)ig, um ein .ßinb wegen broljenber, ja ber-^itS anfangenbev

SSerma^rlofung ber Ci^rjie^ung feiner ^^ngel)örigen gu entreifeen: aber wenn
bie§ einmal gefd)e^eu, wenn ba§ ^inb barauf jalirelang in befferer Dbl^ut

gewefen ift, fo Werben bie iüeld)e fi(^ feiner ju biefem ^n^fde angenommen
f)aben, ^^fleger, 5luffe^er unb 33erwalter, befä!^igter fein al§ ber Siic^ter,

über bie fyrage feiner 2JßieberentIaffung au§ bem 6r5ief)ung§oerfa!^ren ein

fad)gemäfee§ Urtljeit ju fällen.

^an blieb I)ingegen babei, be§ SSejirf^raffi^ (Se^irfSregierung, 8anb=

broftei, ''^oti^ei=^^räfibium in 33erlin) überliaupt nid)t ,^u bebürfen. @r er-

fd)ien lebiglii^ al§ ein entbe^rUd)e§ unb ftörenbeS 5Rittelglieb pr S3er=

Wcitläufigung be§ SSerfa'^renS. 35om i^ormunbfd)aft§geri(^t fann bie 8ad)e

fügUd) ol)ne weiteres an bie ^4>i-*oöin3 übergel)cn.

2)ie ^Regierung. l)atte alicrbingS üon i!^rem Stanbpunft au§ nid)t ol§nc

guten ®runb ben ^ejirfSrat^ eingefc^oben. ©ie fa'^ in i^m ben 9}frtreter

be§ (Staats ober genauer ber ßanbe§poti,5ei, bie au§ einer öffentlid)en

2:f)ätig£eit wie biefer nidit ganj '^inauegebrängt werben bürfe. 6§ fd^ien

bei ber SBieberaufna'^mc ber 33eratl)ung im ^errenl)aiife, 12. S)ecember

1877, aud) fo, Wie Wenn fie babei fte'^en bleiben unb an ber blo§ faful=

tatiüen Ütatur be§ 35ormunbfd)aft§gerid§t§=33efd)luffe§ feftljalten werbe, ben ber

SSe^irlSratt) gewiffermafeen bann nod^ erft 3U beftätigen 1)abe. 2tttein al§

ber neue fteUüertretenbe '»Ulinifter be§ Innern barüberfam, ebnete fid) ber

3Öeg. S)ie brot)enbe allgemeine Unfrud)tbarfeit ber (Seffion machte feinem

auf bie 2:^1 gcftellten @eifte jebe 5Xu§fid)t, etne§ ber üorgelegten ©efe^c

ju (Staube ju bringen, boppelt wertf). Dbgleid) öa'^er ber ©taat nad^ ber

üeränberten Siegelung ber ^oftenfrage, wie ber Sanbtag fie forberte, nun
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au^ aU 5'^fu^ ftfltf bettjeiligt toar, loiüigte bie ^Regierung bod) batfin,

bo^ ber ^-Beiivferatl) amjict)cibf iinb ha?) .^u üffcntlid)ev öv.^icf^ung bcftimmtc

iiinb öon bcm il?oiiniinbid)dTt5vid)tev biveft an bie i\d) jfinev öätevlid) an-

nel)nienbe Se[b|tüeiaiaÜung5bet)üvbe be» ^4U-oüin,5ial= ober Äommunal=SI?er»

bonbeö übevgetie. 2)a» 3l"tereiic be^ Staate, aud) jeinevjeitä au] bie ©ac^c

ein 'Eilige ju bef)altfn, njurbe anbetiueitig geioa^vt. ßvftens foll bQ§ 53or=

niunbfd)aft'f'gerid)t öov jebcm 5?ef(^lujie birfer 3tvt bie Ovt5poli^eibet)örbe

ober einen anbevcn burd) beu 'Oltiiiifter be» ;3nnern ,^u bcftimmeubeu il^er=

tretcr ber Stüotevegierung iinbcbingt t)i^ren (f; 3) ; unb ^roeiten-J foll (g (J)

ber 5>3cfd)lufe bcm 'iU-oDin,\iaü ober ifominunal=5.>erbanbe jugel)eu burd) 3}er=

mitttung bes ^Janbratl}5 (be^ie^ungsweife in fclbftiinbigen ©tobten be§ 0)c=

meinbeüorftanbee), baniit bicfer Öielegen^eit erljatte, feine 3(niid)t über tiie

befte 'i(rt ber Unterbringung unb berglcid)en met)r t)injujufügen. (?§ wirb ©ad)e

bee I1liniftcr§ beö Innern fein, burd) nUgemeine 3{ntt)eifungen an biefe feine

Crgane bie entfpred)enben ;3ntereffen beä Staatö allfeitig ju njaljrcn.

£urd) it)n üernmg auc^ ber ^inan^niinifter, beni es auf feine ifollegen ja

nid)t an (SinfluB Tet)tt, angemeffen niitptt)irfen.

^^u ben '^erbienften be§ ^^ibgeorbneten^aufeö um ba§ ©efeli — unb

jttjar in biefcm \^aü.e nid)t allein ber Äommiffion, fonbern auc^ nod) beä

5^Hennm§ — toirb c§ gered)net werben bürfen, ba^ bie §^ 1 unb 2 iet5t

bcm SBormunbfc^aftöinc^ter eine weit beftimmtere ^}ticl)tfc^nur in bie Jpanb

legen. JBon ben bciben notl)n)cnbigen 2}orau5fe^ungen feines i^efd)luffeä

beburfte ja bie eine, bie 5Begel)ung einer ftratbaren ^anblung, feiner n)ei=

teren VUneeinanberlegung; tt)ol)l aber bie anbere, bie bro^enbe unb begin=

nenbc SJerwaljrlofung. Sa^ nidjt jebcö nod) fo leidite iugenblid)e ä)er=

gellen, nic^t fd)on bie fleinfte Uebertrctuug allein baju füi)ren bürfe, ein

Äinb feiner gamilie \n entreiBen unb in ^wang^er^ieljung ju bringen, bar=

über t)errfd)te wenig ober gar fein ^^cifcl. Q^ tarn nur barauf an, ben

I)ierju aufforbernben unb ermäd)tigenben ,^uftanb rid)tig ju d)arafteri=

firen. S)er erfte 'Jiegierung§ = 6ntwurf glaubte bicö burd) folgenbe gorniel

ju t^un: „Dorauägefefet bafe bie 5Jerwal)rlofung, in Wcld)er ber jugenblic^e

llebeltt)äter fic^ befinbet, eine fold)e Unterbringung nötl)ig mad)t, um i^n

üUT ben 3i)eg ber Sitte unb bes 6efe^e§ jurürf^ubringcn". SaS .^errcn=

f)auö fagte bafür fürjer, fonft aber nid)t erl)eblid) abweic^enb: „wenn bicä

3U feiner fittlid)en (Sr^iefiung unb ^Bcfferung erforberlid) ift". ^n ber

Äommiffion bcs 3lbgeorbnetenf)aufe6 empfanb man wol)l biefe gaffung alä

ungcnügenb. 5Jlan ftanb aber, um nac^ einer befferen energif(^ genug ,^u

fud)en, an'änglid) öieEcid)t ju fet)r unter beni ßinbrud, bei ber 2}orgerüdt=

l)eit *ber ©effton unb ber S)ringlic^fcit beö ©efet^cö feinem ^^enbcrnngsbrangc

bie ftrengften ;-^üget anlegen p muffen , unb als es bann mit einer 2ln=

nat)me ber Jperrenl)au5=Sefd)tüffe in Saufd) unb ^ßogen boc^ fd)(e(^ter=

bingö ni(^t ging, war man innerlich bereite über ben § 1 t)inauß. ®af)er

War ei l^ier bem 4^lenum t)orbet)atten, ben redeten ®riff ju t^un. G§ gab

bcm 23ormunbfd)aftörid)ter nac^fte^enben ßeitfaben: „wenn bie Unterbrin=

gung mit Oiüdfic^t auf bie !öefd)affenl)eit ber ftrafbarcn ^anblung, auf bie

51Jcrfönlid)feit ber (Sttern ober fonftigen (Srjie^er bei Äinbcs, unb auf beffen

übrige !i^ebeneüert)ältniffe jur 33er^ütung weiterer fitttid)er S}erwat)rlofung

eriorberlic^ ift." S)anac^ wirb felbft ein jüngerer lebeneunetfa^rener unb
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berartigen SBerT^ältniffen fernerfte'^enber Ütic^tcr nic^t im 5£)unfe( tappen.

6ine bon ber ^omniiffion öorflenommenc ©rtüciterung be§ § 2 trägt i^m
in 2lnle^nung an bie beiitfd)e ©trafproce^orbnung weiter bann auSbrüdtUd^

auf, feinem 33efci)luffe bie für ermiefen cradjteten X!)atfa(^cn cin^uöertciben.

S)a§ .Söerfa^ren bor bem 3}orniunbjd)a?t§geri(^t regeln bie §g 3—5.
@i befd^lie^t bon 9lmt§tt)egen ober auf Eintrag ,

— erf)äU burc^ bie

©taat§antoaltfc5^aft ''Jtadiridit bon ben i^x befannttuerbenbcn [trafbaren

^anblungen bon Äinbern unter jtDÖtf Satjren — , fiört bor bem S9efcf)(u^

toomöglic^, b. f). mofern e§ of)ne er'^eblidfie ©d)tt)ierigfeiteu gefc^e^en fann,

bie Sltcrn ober in beren Ermangelung bie ©ro^ettera, ben ^ormunb ober

5)3fleger, ben ©emeinbeborftanb , unb in jebem f^fatte (wie fc£)on ertoö^nt)

bie Drtspoli3eibe|örbe ober ben an beren ©teile il}m 6eäei(i)neten äJertreter

be§ @taat§, — bernimmt nöf^igenfallS Saugen auf @ib, — berfünbet

feinen Sefd)tu^ enblid^ in einer ©c^lu^ber^anblung, bon mctc^er e§ au^er

ben an3uI)Drenben ^perfonen ober 5Bet)Drben aud) nod^ ben ©diulborftanb

unb ben SBoifenrot^ benad)ri(^tigt. Seiber 5Int)örung ebenfalli bor,5U=

fd)rei6en, mie bie Äommiffion empfot)ten ^atte, let)nte ba§ 3lbgeorbnetent)au§

3ur S3ereinfa(^ung be§ @efc^äft§gange§ ab. S3efd)tDerbered)t bagegen gab

man i^nen fogut toie ben Ucbrigen. ©ttern ober ©ro^ettern jeDod) fotten

nic^t auf Unterbringung bringen
,

fonbern nur gegen Unterbringung @in=

fpruc^ erl^eben !önnen. ©inb fie, ober ber Söormunb ober ^^pfleger megen

erl§ebli(^er ©c^mierigfeiten nid)t bernommen morben, fo fönnen fie jeberjeit

bie Söieberaufna'^me be§ 3^erfa{)ren§ foibern.

S)cr SBaifenrat^ ift f)ier gan^ allgemein ^ereingebrad)t, nid)t etwa

blo§ für äöaifen. 3)er § 9 .fprid)t benn auc^ auSbrüdlic^ au§ , ba^ aüc

bermal)rlo[ten Äinber, bie biefem @efe^ berfallen, feiner ?tuffidjt unb gür=

forge untermorfen toerben fotlen gan^ mie ^Jtünbel. 2lu(^ biefcr @cban!c

flammt au§ ber .Rommiffion be§ 3lbgeorbnetenl)aufc5. Einige Stimmen
tboHtcn ben Sßaifenratl^ fogar nod) meiter in ben SSorbergrunb rüden: er

foHte bie SInträge auf Unterbringung empfangen, um fie geflirtet unb begut=

atztet bemS5ormunbfd)aft§gerid)t ju übergeben; burd^ if)n follte eine gefiederte,

regelred^t arbeitenbe ^nitiatibe in ba§ ganje 3}erfal)ren fommen. .f)ieräu

fanb man jebod^ ben SCßoifenrat^, eine ©i^öpfung erft ber 5ßormunbf^aft§=

orbnung bon 1876, nod) nid)t burd^tceg genug enttoidett. 5Jtan begnügte

fic§, i^n für bie untergebrad^ten 35ertria^rtoften in biefelbe 2luffid)tö=g^unftion

n)ie für 5Jlünbel einjufe^en.

S)urd) ba§ 9lbgeorbneten^au§ ift aud) erft ber 3lu§brnd „3b3ang§er=

äie^ung" in ba§ ®efe^ gefommen, ber bie tjin gemeinte Unterbringung bod^

erft genau beftimmt, fie fonbert bon Unterbringungen Dl)ne Ted)tlid^c 3)or=

au§fe|ung unb SBirfung ber gteidien 3lrt. S)ie unterfc^eibenbe S)efinirung

ift getoi^ gut. üb gerabe ber 5lu§brud otoanggerjieliung befonberg glüd=

lid^ gcmäl)lt ift, erfd)eint mir 3toeifelt)after, ta ber ,'^)tt)ang fid) nidt)t fowo^^l

toiber ben ©egenftanb ber ©rjie^ung mie gegen beffen natürlidl)e ©r^ie^er

rid)tet. Sür ba§ ^inb ift fie bielmet^r eine ^ot)ltt)at. 6in beffere§ 2öort

toöre jebod^ ft^teer ju finben, ba „öffentlid)e ßrjieliung" nid^t rcdl)t in bie

@efe^e§fpra(^e ^ineinpa^t; unb nad)t:^eilig mi|bcrftanben fann jene§ jo

laum m erben.

@ntfpred)enb "^ei^t e§ bemnad^ nun aud^ nid§t mel)r: „bie Untcr=



321] et3ict)ung Dertoa^rloftct Äinber. 71

bringung l^ört auf" (§ 10) ,
jonbern : „bas Oted^t bcr ^3"^fln9^ev,\ie^ung

l^ört qut". 23ann e§ aber auUjören joll , bnrüber !^aben bic lUcinungen

lange gejctiroanft. S^er erfte ^Kegicrungäentuniri jagte meiter nid)t5, als bü§

bic Unterbringung nirf)t über bas .^roanygfte i^ebensjafjr hei Äinbeä

ayegebe^nt werben bürfe. 2^aö Jpcrren^auö ging auf bas jecf)\c^nte 'Oeben^=

ja!§r all Otegct ^urücf, wollte aber bie ^uriicfnal)me ber ßntlaffung unb

bic '^eauffidjtigung bi« jum acl)tje'^nten ^a^rc aulnat)mc-n)ei|e julafien.

®a§ ÜlbgeorbnetenbanS l^at fid) biefcm ©ebanfen in ber .g)auptfad)c an=

gei($tofien. xHls feine Äommijl'ion Don i^rer crften ^Kegung, aud) hm Slb»

fd^luB ber öffenttid)en ßr^iefiung an einen Sprud) bei 3}ormunbf(^att'ö=

gert(^tl ju binben, ^urürfgefonimen war unb bie (Sntlaffungifragc bcm er=

3iet)cnben ^NCibanbe übertrug, glaubte fie bie 3eit, wälirenb nield)er ein

öermatirlüftcö Äinb fo bel)anbelt werben bürte, .um )o enger begrenzen ^u

müijen, unb ftrid) bie au§nal}m*weije ©rftrerfung. 33ei ber leijten 33e=

ratt)ung im .!pauie aber würbe biefetbe boc^ wieberl^ergcftelU in mügti(^ft

fid^cmber goi-"'", nämlid) fo ba§ e§ baju einel neuen ^ejditufH bei iBor=

munbid)aTtlgerid)te bebarr.

3fm übrigen gab man ^ier wieber eingel)enbere 33orjd)riiteu als ber

öom |)errenl)auie noc^ etwal unfertig t)erübergefommene öntwurj. '03tan

trug bem cr.jietienben 93erbanbe auf, bie gntlaffung ,^u bcjc^lieBen, fobalb bic

(5rreid)ung bes ;^)Wecfcl ber^toangler^ieljung anberWeit fid)ergeftcllt erfd)eine—
etwa bur^ ben Xoh eines jd)led)teu 9}aterl unb bie äBieberDerl)eirat§ung

bcr 'ÜJtutter mit einem guten ©tieioater — ober aber ber S'^ed erreicht

fei. 3tn ,'^weifellfällen fotl wibcrruflid)c ßnttaifung öerfügt werben fönnen,

bic bal 9tec^t pr Zwänglerjiel)ung nid)t berührt. Sic (Altern ober @roB=

eitern, i^ovmünber unb '.^sfleger bürfen aul bem ©runbe bcr anberweitigen

(Sic^erftellung bei ,^wecCel bie (Sntlafjung beantragen, gegen einen ab=

weijenben ^ejd)lufe ^eid^werbe an bal 3}ormunbjd}aftlgeric^t crf)e6en; boc^

bari ein abgewiefener Eintrag, um Queruliren ju bermeiben, md)t bor 5lb=

lauf einci balben ^a^vcl erneuert werben.

'^lidjt wenig .ftopfjerbred)en i)at fowo^l im öen;enl^aufc wie im 3lb=

gcorbnctenljaufe bie ?yrage gemadit, ob nii^t bic ©cmeinben p ben .Soften

bei 2}crfal)renl mit '^erangepgen werben follten. 'Dlamentlic^ in le^terem

war bie 3?eiorgniB fe^r tebt)aft, bafe wenn biel nidjt gcfd)el)e, nur ju öiele

©emeinben bie öanbl)abe biefel @ele^el miPraud)en würben, um flc^

wiberrec^tlid)erweiie einel Jlicill ber auf fie faUenbeu "ülrmcnunterftü^ungl^

Pflicht p iL'aften ber größeren 5öerbänbe ju cntlebigen. 2)al ^ier liegenbc

c>ffentli(^e ^ntereffc würbe öon allen Seiten anerfannt. llian War nur

nid)t gcwife , ob , wenn man e§ burd) '^Ibwäl^ung cinel größeren Äoften=

antljcill auf bic ©emeinben ^u Wal)ren fud)c, nid)t bcr eigentliche unb

]^auptfäd}lid)e ,Swecf ber gan,^en ^Haßregel : eine gefiederte gute 6r,iie^ung

öerwa^rlofter i^inber, an bem bann ju erwartenben Söiberftanbc nid)t

Weniger namentltd) länblic^cr ©emeinben ööCltg fd)citern werbe. @l fprad^

fid) bal)cr wicbcrl)olt unb aulbrüdtic^ bie -^Jlcinung aul, ha% l)ier gel)olfen

Werben muffe burc^ eine Wac^famc unb ftrcngc Uebung bei ftaatlid^en

C!bcrauffic^tlred)tl. 2:iefel muffe — unb fönnc, wie bic S)inge liegen,

altein — ben £amm bilben gegen bic angebcutctc Ueberfc^wemmung ber

^IJroöinjialöerbänbe mit @emeinbe=31rmenfinbetn. 2)ie [taatltdien 2lufftd)tl=



72 ^. Sammetö. [322

16et)örben toüiben jo gefinnten unb toerfa'^venben ©emeinben crnftüc^ ju

©cmütfie p Tüt)rcn Ijaöen, bafe e§ eine ©djanbe Uiäre, tüenn ein it)rer

Unteijtüi^ung antieiinscjaEeneg SBaifenfinb &i§ au bem (^xühe öema^rlojc,

ba^ e§ unter bie Seftimmungeu be§ gegentoärtiQen ^eleljeö ialleii fönnte.

©eftü^t auf biefe Slnfdiauungen gingen einige anbete ©timmcn jo iDejt,

bie ©emeinben ganj aus bet Äoftenaufbringung IjerauSlaffeu au tooHen.

(Sie ^a'^en üon iljver öeranjiet^ung namentüd) auä) gcjd)äittidf)e 2Beittäufig=

feiten unb ©(i)tDicrigteiten aEer %xt öotf)ex. ?lllein' jotüol)! in bei i?om=

mif[ion roie nacf)i§er im «spaufe fetbft üe^ man fid) tjierauf bod) nid)t ein.

^an fam ätoat nic^t jurüd auf ben @ebanfen bei .^erven£)au§=^ommijfion

öom t?i-"üt)ia:§re 1877, bie UntetbringungSfcften a^ifd^en Staat, ^4>i-obiu3

unb ©emeinbe ju gleid)en %t)eilen p ^erlegen, tueil biefcn ba^ öoüe ^txxen'

l^au§ fofort öei-tüorfen unb. aud) hk 3^egiei-ung jpäter nic^t ettua at§ Äom=

^)romi^t)Di-fd)Iag inieber aufgenommen ^atte; aber eine fleine ^'aft lub man

(§ 12) bcn ©emeinben ober öie(mef)r im ßinftang mit bem befte^enben

9te(^te ben Strmenöerbänben bod) auf, nämlid^ U)a§ an .ß)üften burd^ bie

ginlieferung be§ Äinbe§ in bie fsamiüe ober ^nftalt, burd) bie bafür

nött)ige erfte Sluöftattung — ben ju erlaffenben 9ieg(ement§ gemäfe —

,

unb burc^ bie 9tüdreife nad^ erfolgter ©ntlaffung au§ ber 3tt)ang5eraiel)ung

crtDäd^ft. ^kn lf)at e§ f)infid)tlid) ber 3lrmenunterftiitjiung§pflid)t ja ftet§

mit ätoeiertei Semeinben gu tt)un: ben ftäbtifd)en, bie lieber mel)r al§

meniger leiften, unb ben länblid)en, bie nid)t^ m o,eUn pflegen, tt)a§ fte

allenfatt§ aud) bellten fönncn. S)anad^ ft)ar abautüägcn. S)ie getoäljlte

3Sefd§merung tüirb mo'^l nirgenbS fo. leidet gerabc^u abfdivedenb üon ber

Ergreifung ber äöo^ttljat be§ (Sefefee§ föirfen, aber bod) au^ weniger leidet

bie S3erfud)ung 3um 93ii§brau(^ beffelben für bie Slbmäljung ber eignen

Unter[tü^ung§pflid)t auf 3lnbcre eintreten, laffen. Sollte biefe§ ober jcne§

boc^ Der gatt, unb mit ben ber 3]ermattung ober Oberauffid)t gegebenen

Mitteln nid)t ,^u änbern fein, fo mag bie f^rage auf ®runb gewonnener

))raftifd)er ßrfa^rung bann nodi einmal an ben ©efe^geber Ijerantreten.

2Benn ein ^J^robinaialöcrbanb fid£) meigern foHte eine ber ^43fli^ten ju

erfüllen, bie ba§ ©efe^ it)m auferlegt, fo fann ber Dberpräfibent (§ 15)

bie (5ntfd)eibung be§ Dbert)ermaltung§gert(^t§ l)erbcifüt)ren. ^m ?lbgeorb=

netent)aufe tourbe regierungäfeitig f eftgeftettt, ba^ l)iermit n i c^ t eine mate=

rielte jmeite unb :§öt)erc 5prüfung öon SBefd^lüffen ber S3ormunbfi^aft§gerid^te

gemeint fein folle.

3)ie§ bie .!pauptgrunbäüge be§ neuen preu^ifd^en (Sefe|e§. S)ie 9iegie=

rung l)atte bei ber erften Jßorlegung be§ 6ntrt)urf§ abU)e(|fetnb ben § 55

be§ beutfd^en Strafgefe^buc^§ in ber i^raffung bon 1876 unb biefen il)ren

(SnttDurf 3u beffen lanbe§gefe^lidl)er ?lu§fü'^rung al§ „ben erften ©d£)ritt

ber Staatsregierung ^ur Söfung ber focialen ^^fi-'aSf" beaeicf)net, — ein un=

glüdlid) gett)ät)lter 2lu§brud, ber i^^r gleidE) bamal§ im ,g)erren'^aufe unb

bann nad)l)er, ba fic il)n boc^ bei ber SBieberDorlegung iin ^erbfte 1877

fc^on ftillfd)n)eigenb§ ^atte fallen laffen, noc^ bei ber jn^eiten unb britten

S5erat{)ung im 2lbgeorbnetenl)aufe öon fonferbatiüen unb flcrifalen 9tebnern

reii^li^e ©loffen eintrug. 2Ba§ i'^n inbeffen l^auptfdd^lid) fo öcrfel)rt

mac^t, trafen biefe .^ritifcr nidl)t. einmal. S)a§ ift bocl) offenbar bie 2ln=

na^me, al§ ob „bie Staat§regierung" berufen unb im Staube toäre, „bie
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focialc i5fragc ju töfen". 33on biejcr 33or[teIIung bütften nad^geiabe felBft

manche unter bcnen ^urücfgefommrn fein, bie fic in bcm crften irift^en

6inbru(f beä il3erniögenö bcr «StaatSgettjaU, tt)flcl)cn bie großen 2f)aten

bon 1866— 1871 i)intevla[fen t)attcn, am begeiftertften gef)egt unb am
lauteften öerfünbigt fjaben. 3In5 beni ^3hinbe ber Oiegievung felbft bürfte

ftc aber auc^ bann nid)t l^evöoiflingen, föenu fie nod) l'uft beilpürtc, biejcn

J?QmpT mit bcm Srad^cn mivflid) auf fic^ ju nel)men. 'Dtun ift aber allen

^tn^eidjen nad) joöiel ni(^t einmal bcv 'lyaü.; fie ift im ganjcn öiehne^r

fiol) , toenn ber S;rac^e feinerfeitö nur nid)t fommt unb fie jum Kampfe
Ijerau^forbert.

5)aju fommt bann , tüaä .^err ü. Äleift=9le^oto im ^erren'^auä an=

beutete: ba§ ba§ ttieite @cbiet ber fogenanuten focialen 5rage i)iex bod^

nur in einem gauj fteinen VluSfd^nitt unb obenbrein an feiner äu^erften

©rcn^e berüt)rt toixh. "DJtan fann fogar ätüeifeln, ob bie „öerloa^rloften

Äinber" überfiaupt f)ineinTaIIen. 2)er ©ociaIismu§ flimmert ftc^ iebenfaüS

nid)t um fie. Gx ^at e§ ja fetbft mit ber 3lrmcnpflege eigentlid) nur in=

fofern ju tl^un, ats er it)rcn (Segenftanb, 'Jiotf) unb ©lenb, ^ur t^oiit feinet

©dimar^molerei bon ben gegenmärtigen 3uftänben üertücnbet. Sonft bient

er benen bie fid) felbft erf)atten , aber nid)t fo reii^üd) unb gefid)ert, mie

fie tool^I möd)ten. ©ein ©toff ift bie SoI)narbeit. Um bie 3lrbcitäun=

fätjigen, bie 9}erfrübpelten , bie 2Bittt)en unb 2Baifen fid^ ^u befümmern

überlädt er jenen 5Jlenfc^enireunben, bie bie ßiebe ^um DMd)[ten nid)t

lebiglid) en gros bebitiren. 9(ud) bie 33erat^ung beö preu^ifdien 3}ertDaf)r=

Ioften=®efeöe5 ift, obgtci(^ fie 'ein öoücS Siol^r lang auf ber bffentlic^en

Jageöorbnung blieb, an ben fonft fo ftoffl)ungrigen focialbemofratifd)en

Diebnern unb ©d^rififtellern fpurlo§ üorübergegangrn. 5lid)t ,^um ©i^aben

i^re§ ßrgebniffcs natürlid)! S)agcgen l^at fie fid^ ber ernften, rcblid)en

^Jlittoirfung Don -J}Mnnern aller anberen Parteien ju erfreuen gc'^abt, bie

uttramontane feineSmcge gan] au§gcf(^loffen. S)a§ 33i§d^en *tuUurfampf,

5u toeld)em fie in ben öffentlii^en ©i^ungen 9}eranlaffung gab , war i'fir

nur äufeerlic^ angeflogen. 2Bie man ]nx ^tit einer 6l)oIcra= ober 2:ri(^inen=

Gpibemie Don jebem ^iluggang^punft be§ @efpräd)§ ^er unüermeiblid) auf

bie gro^e Sorge be§ JageS fommt, fo fann natürlid) im preu^ifdjen Sanb=

tag f)eut^utage bem Strubel be§ Äulturfampfeg nid)t§ i^m na'l)efommenbe§

entgefjen. 5lber bie öffentlid)e Srjicfiung ber 5)erroat)rloften ift unbeliebt

auö i^m Ujieber emporgetauc^t. 2Öenn e§ bei ber 2Iu§fü^rung be§ ©efetjeö

toie bei feiner SBerat^ung gef)t, n)irb e§ reid)en ©egen nad) fid§ jie'lien.





Pa6 llfrnifpiigönifffn mi ber Staat
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Trifirr. iüillj. ffoiilToint,

Äultuttngenieur unb ^Referent beim i?aifctt. Ofaerpräfibium in Strasburg im Q.

1. S;ic föcoDünc ein ftaatötDirtl)fd)aftüd)Cv mittox.

ylid)tig meffen, richtig tüägen! S)tefer gctoic^tige ©runbja^ be§

genialen ''JJtatl^ematiteri ©d)tt)ei-t f)at erft jum Zijcil burdj bie ge=

fe^tic^e ßintül^rung öon 6irf)ung§ämtern ©ingang in ben Söertt)a(tung§=

Organismus bes Seutfc^en ^1ieict}e§ gcfunben. 21bcr erft bann, tüenn bie

©eobäi'ie, in 3)erbinbung mit ber 3tgrar = '93(eteorotogie unb Söitterung§=

Setcgrap^ie, burtfi bie [taatlict)e @inrtd)tung tion SöermejjungSdmtern
unb eine^ ji)ftematif(^en, möglic^ft auigebe^nten ^Jiet3c§ öon meteovDlo =

gifc^en S3eobacf)t ungSftationen, bel^uT§ Sammlung unb bauernber

^eftftettung ficfierer 2:aten, über bie 33egren,^ung unb 2)ert^eilung be§

@runbbffi^e§, bie Äultur bes i^obeng, ben ftreiätauf be§ äöafierö, ben

S;rucf ber Ouft, überhaupt über SBägung unb 'JJteffung auc^ aüer

auT bie 5t?robuftion unb .ßonjumtion unjereS n}irtt)i(i)aTtH(^en Gebens in

S8ejicf)ung trctenben flimatijcfien (Jrfdieinungen unfere§ 5)ater(anbe§ gejefe=

lic^e Slnerfennung gcfunben l)aben, erft bann roirb bag 2Bort be§ großen

9!JieifteT§: „Ütic^tig meffen, rid^tig tuägen!" in feiner umiaffenben

iBebcutung öerftanben unb gctt)ürbigt werben fein. @rft bann f)aben mir ba§

„richtige ^JtaaB unb @emicf)t", tDofür ber Staat bei allen miigli^en

äöaaren burc^ ben umfangreichen 2tpparat bei ©idnmgimefens unb burd)

polt^eiü(i)e Äontrole je^t fcf)on forgt, aud) für bie allermid)tigfte 2Baare,

toelc^e bie ^i3otf5mirtt)fct)aft fcnnt, ben ©runb unb iß oben, tf)atfäc^Iid)

erretd)t. 2;enn ei bleibt feinem 3^"^^*^ unterroorfen, ba^ bie ©runblage

3ur ßimü^rung einei rationeüen ftaatlic^en 9öirtljfcf)aft5betriebei, melc^er

mit ber potitifc^en ©teid^fleüung ber einzelnen 23ürger einei <Btaatei) fi(^

im ßinftang befinben foU , nur auf ©runb einei nacE) tDiffenf(f)aftli(i)en

5)>rincipien cntmorfencn, abfolut rictjtigen ']Jte§= unb (Semii^tifQftemi ge='

fi^affen merben fann, )x>dd)t mit ben alle unfere öanbtungen beein[Iuffen=

ben @efe^en ber 'Jiatur in btrefter ober inbirefter ^gejietjung ftef)t. — Xa^
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33ebüriniB nac^ einer riditigen Äarte toädift ba^er mit ber fteigenben ^Itur
eine§ 2anbe§, unb bie ^Injorberungen, treldie an biefelbe geniad)t toerben,

gef)cn mit biejer Steigerung .Oanb in ,sjanb. IHud) bringt bie fteigenbe

SBeDölfernng unauTf)Qttfam bat)in, ba^ nad^ allen Üiic^tungen bie oerborgenen

^ülfsquellen ber Vänber aufgefdjloffen unb neue GrtoerbsqueEen auTgefunben

werben, ^üx bie @riorfd)ung eine§ 2anbe§ unb feiner inneren ^üliequeüen

ift aber eine gute Staxtt ein nof^föenbigeS, unentbel)rli(i|e§ ^üljgmittet.

5£)ie 23efd)aftung beffelben ift bem ßinäclncn unmöglich unb rann öon

35ereinen ni(^t ermartet inerben. @§ bleibt bal^er ©ad)e he^ (Staates, bafür

©orge ju tragen.

S)ie 3}er))flid)tung be§ ©taates jur 33efd)affung einer guten, allen

juribifc^en unb nationalöfünümi?d)en 9Infprü(i)cn öollftänbig unb für alle

3ufunit genügenben Sanbegfarte bürfte aber einem 3"^fiiel »»" fo

toeniger untermorten merben tonnen, toeit bei einem foli^en S)ofnment oEe

gaftoren ber S5o(f§mirt^f(^aft : ipanbel, ^nbuftrie, ?anbn)irtl)ic£)aft, 5orft=

toirf^ldjaft , 33ergbau unb bas llriegSroefen fonturriren. — @§ ift ba^er

ntd)t ba§ fletnftc ä^erbienft, meld^es ftd) ^tapoleon ber @r[te um gi-'in'fi-'eic^

ertnarb, ba^ er bie Sttabemie für allgemeine Sngenieur = 2Bif f en =

fcfiaften grünbete unb biefelbe mit bieten unb großen ^Nriöitcgien au§=

ftattete. S;iefem mit bcn ^ntereffen be§ (Staates eng öerbunbenen ^nftitut

iiaben bie ^^ranjofen if)re bebeutenben tVDi'tfd)ritte in ber ^nbuftrie,. im

Sifenba'fin^, ©tra§en= unb Srüdenbau, fomie bie öortreffUd)e Crganifation

ber Service hydraulique unb fomit aud^ ba§ ausgebreitete Sletj bon (Strafen

unb Kanälen ju öerbanfen, meti^e ^ur fyörberung ber allgemeinen Äultur=

tntereffen at§ mal)re ©egenSobern biefeS £'anb buicfijieljen. — Um fo mel)r

ift e§ aber ju bemunbern, ba^ man felbft in grantreicl) ben meittragenben

©ebanfcn be§ 33egrünbcr§ biefeS üor^Ü9li(i)en ^nftitutS in Sejug auf bie

(Seobäiie nic^t beffer 3u üertoertlicn bcftrebt gemefen, ali bicfeg bi§l)er

in S)eutfd^lanb gefd)el)en tnar. — lieber bie bafelbft tiorliegenben ^u=

ftänbc im 3)ermeffung§mefen unb bie gro^e öolfsmirt^fc^aftlidie Sebeutung

beffelben gibt eine bei 9tetemeier in 33erlin erfd)ienene 33rofd)üre über

„S)ie nicbere (Seobäfie ein ©tieffinb bee preu|ifd)en ©taa =

tee" bon SB. 33uttmann, ebenfo intereffante, al§ Belel)renbe ^Dtittl)eilungen.

6§ toerben barin namentlid^ bie ^JMngel ber in ben S^a'^ren 1863 bi§

1867 ausgeführten ßataftrirung ber öftlid^en ^probinjen beS prcu|ifc§en

Staates im ^ntereffe einer ä'linlic^en Äatafterberanlagung flar gelegt, toic

fie i^ranfreic^ unb Oefterreid), menn gleich auf ©runb befferer harten, f(^on

löngft eingefülirt tiatten. 5Licfe einem einfeitigen ^ytütäe nur mangelf)aft

bienenbe 3Irbeit foftetc bem ©taate ca. 75 53iiüionen '^laxt, obmol^l

ailci-anber b. ,g)umbDlbt, in einem bon bem Äönig f^riebrid) 2Bil=

!§elm IV. eingeforberten ©utac^ten in 23e3ug auf bie bon bem ©eneral

^aet)er angeregte „preu^ifdie ßanbeSbermeffung" fd)on 30 ;3fa'^re früher

fdirieb ')
:

,Man muB fid) überzeugen, ba^ bie 3eiten löngft borüber finb, in benen

i> fionf. GnttDutf pt Slnfertigutig einet guten ^orte jc. tion 23aei)er, fönigt.

preu§ifd§er ©enerol. 1854, (Seite 3. Serlin bei 3fieimec.
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J^änbcraufna^meu nur ,^ur Oicgulivitng üon ©lunbfteucrn, nicf)t ]üx 6v=

torjdiung bct .söüliöqucllon bc-j l'anbrö anflcorbnct luiivben,"

unb ©eneralUeutiiaut ^aci)er jpridjt fid) in feiner bereits ange.iogenen ©(i)rift

pro 1868 über benfelben (^iegenftanb toic folgt auä:

„''Jiid)tä fann bcn äBotjlftanb eines ©taateä fo feft begrünbcn unb fo

fid)et [teilen ate ba^, loaö er feinem '-öoben abgeloinnt; bal)er fann and)

in biefer 33e\iet)ung nid}tä und)tiger fein, alö bie (^rforfd)nng beffelbcn

nad) ^3Jt5glic^Eeit /Su crleid)tern, nnb Senen bie 2Bege (^u ebnen, Welche

berufen fein müd)tcn, neue (Jntbcdungen ,^u machen. (Sine Öanbe§auf=

nat)me mufj ba()cr von cincnt loeitergreifenben Ö5efi(^töpunEt qÜ bem
- einer .^latafter^äiermeffung bet)ufö ©tenervegntirung auigefafet toerben; fie

mu& atlerbingö aud) Ijier.^u benu^t rocvben fönnen, fobatb es n)iinfc^en§=

raertt) erfd)eint; allein i^r ^üf)erer 3tot'd ift, bie (Srforfc^ung bc^ örunb
unb iöobenä in ftaat»öEonomifc^er ^e^ieljung nad) allen ^Ric^tungcn ,3U

förbern."

2)a^ man tro^bem biefe enormen (*iiclbmittel im einfeitigen ^ntercffe

3ur ^Veranlagung ber ©vunbftenern bemilligte, ,^eigt nur, baB man an ma^=
gebenbcr ©teile e§ nod) nid)t opportun gcfunben, bie enormen 'iBortt)eile in (är=

mägung ,^u iiel)cn, welche allen ^-örand^en be§ Staates burd) ba^ 3}ort}anbenfein

einer rid)tigen, allen ^ebürfniffen genügeuben l'anbe§farte geboten merben.

6rft buri^ ba§ erafte 33orge(jcn ber ^JJtilitärücrtoaltung, atfo be^ ilÖef)r =

ftanbeä, auf geobätifc^em Sebiete, ift man anä) öon ©eiten ber 6itiil=

üerroaltung, b. i. im fpeciellen ^ntereffe beä 'Jtii f)rftanbe§ , auf bie große

2öid)tigteit cid)tiger geobätifc^er Unterlagen aufmerffam geworben. -Jtad^

biefer Otid)tung t)in ha^ i^tlh burd) äßort unb (S(^rift müglid)ft geebnet

ju l^aben, ift ein gan] fpecielles 3}erbicnft beä beutfc^en ®eümeter =

S}erein§0. —
^^Ibcr noc^ fehlte aud) ba§ tec^nifd)e ^^unbament ,iur .^crftellung einer

abfolut rid)tigen 8anbe§£arte, benn au(^ bie mit öietem i^lei^e au§=

gearbeiteten ©eneralftabsfarten waren roieber nur für bie einfeitigen ^^^t^^

beö 23Ulitärroi'fen§ gcfd^affen, unb fonntcn Weber für bie ^örberung ber

allgemeinen Öanbesfultur, nod) öiel weniger aber jur ^fftftfüu'^S i>eä

i5ftad)enin'^a(te» öon @runb unb ©oben ober ber ^efi^grcuien benutjt

werben, ©inen Seweiä tjier^u liefert bie 'Jiagerfd)e 2)enffc^rift über

„3)ie 3}ermeffungen im .ffonigreic^ oad)fen, 2)reäben 1876", worin öon
einem mißlungenen 33crfud)e berid^tet wirb, bie topograpl)ifi^e .ß'arte ^ur

Äataftrirung ]ü tierwert^en. 3)a§ bisl^erige 5el)ten einer nad) wiffcnfc^aft=

liefen '4-''nttcipicn aufgeftellten geometrifc^en Saftä ift benn aud^ Wof)l eine

ber l)auptfäd)li(^ften Urfac^en geWefen, ba^ man bem (Bebanfen ,^ur 2tn=

fertigung einer allen ftaatlic^en ^weden gcnügcnben $].anbe5tarte überhaupt

erft nü^er getreten ift, al§ ber prcu^ifd^e Öeneral ^oei)er im 3fat)re 1861

feine intereffantc (Sd)rift über „S)ie @rö§c unb f^igut ber (5rbc,

(Sine S)enffd)rift ,^ur 33egrünbung einer mitteleuropäifc^en ©cabmeffung",

nebft einer lleberfid)t§fartc k. bcröffentlid)te, unb gegenwärtig wirflid) an

ber ©pi^c einer Äommiffion [tet)t, weld)e bie Triangulation ber beutfd)en

^) 3"tfd)tift für Setmeffunggtoefen. Organ bea beutfd^en ®eonteter:S3erein§.

©tuttgart, Sßetlag öon i?. aBittiner.
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üänhet nad) einem tüiffenft^aftüci) unb te(i)nif(f) |eftgc[teltten ^lant jui;

2lu§iüf)rung fiviugt ^).

^m ^'^ufammenl^ange mit biefer tDi(i)tigcn SBoravBeit laffen fic^ nun=

mcf)i- aud) oüe bieienigen geometvifd^en 'Olrbeiten rirf)tig in ^^u§Tüf)tung

bringen, ttieldic jur <g)ei-[teüung einer atten öDlf5wirtf)jct)aftUcf!en ';y.niorbe=

rungen genügenben Sanbe§farte erforbertid) finb.

(5§ bleibt feinem Zweifel untertrorfen, baft mit ber .öcrftellung eine§

rid)tigen i?artenumterialö in 3}erbinbung mit bcn gefe^üd)en yjrajina^men,

toet(f)e fid) an| bie Unterfjaltung eine§ gleic£)mäBigen unb richtigen @ett)id)t§=

|t)ftem§ be^ietien, nuc^ ba§ gegenfeitige 3}ertrauen im 2}o(fe ein fotibereS

toerben unb hen öortt)eilt)aiteften (Jinflu^ auf ba§ gefammte @efd)äTtg(eben

ausüben mirb, 5£)enn in bieten Saufenben öon fyällen fönnen bi§ je^t

namentlich bie 3ln= unb SJerfäuje öon ßänbereien nur mit £)itie ber nota=

rielten 23ermittetung abgefdiloüen lüerben , tnetdier fein ^JJtittet 3u einer

tt)at|ä($Ii(^ garantirten genauen g-eftfteüung be§ öer^anbclten DbieEte§ ju

@ebote ftet)t, benn bie Sermeffung burd) ben erften be[ten gelbmeffer,

toetd^er ebenfotoenig mie feine Slrbeiten irgenb tt)eld)er J?ontrote unterfte^t,

ift feine folibe Garantie, unb ^irar um fo weniger, al§ in fyotge be§

5)langel§ au§reid)enber Triangulationen bie ©enauigfeit ber 6in3elt)er=

mcffungen mit (5id)ert)eit nid)t einmol innerhalb ber fet)r toeit geftedten

Sülcranaen be§ |^elbmeffcr=gteglement§ get)alten toerben fann. (33ergl.

5Baet)er, ©. 18.)

äßa§ nü^t aber eine noä) fo trefflich organifirte ©teuerbertoaltung,

toa§ eine na^ bem penibelften ©d)ematt§muö geregelte ^ortfdireibung, toenn

aEe f^täd^enangaben, aEe barouf berechneten Grtrag^toerf^e unb ©teuer=

fä^e in getoiffen ©renken illuforifd^ finb? 2Ba§ nü^t bie burdjbad^tefte unb

juribifd) befte ®runbbud)orbnung, toenn bie mateiieüen Unterlagen

uUf^uüerläffig finb unb nid)t jur ööttigen Sidiertieit be§ 6igent^um§ l)in=

xeid)en; toa§ nü^t enblid) ein boEftänbige§ ^artentoefen, toenn baffetbc für

gjteliorationS», ©tra^en=, ^anaU unb ©ifenbatjuprojcfte, felbft für 2Birt^=

fd)aft§eintl^eitungen unb g-elbregutirungen feine fidiere Untertage 3U

liefern im Staube ift? (Sinbemann.)

S)ie gefe^üd)en äJertreter aller ßänber bürften baf)er mit S3erüdfid)tigung

biefer 2:l§atfad)en leicht finben:

„ha^ eine allmö'^Hi^e, im 5lnf($tu^ an bie auggefü'^rte
Sriangulation be§ £anbe§, unb toomöglid) mit einer

i^elbreguUrung i^anb in.^anb ge^enbe 3Urmarfung, 2)er =

meffung, Äartirung unb Äataftrirung be§ (Srunbbefi|e§
im nationalöf onomif c^en ^ntereffe eine§ jeben @taa =

te§ Hegt." —
SBenn e§ fidi um bie ftaatlid)e g^eftfteEung einer neuen SanbeSgrenäe

l^anbelt, fo finbet e§ i^ebermann natürlid^, toenn bie ted)nifd)en Unterlagen

ju einem b erartigen 8taat§öevtrage getoö^nlic^ mit einem enormen 2luf=

toanbe öon ^tit, (Selb unb 2lrbeit in ^^lu§fül)rung gebracht toerben. S)enn

*) (S§ ift äu bemetfen, baß biefe ©rabmeffungg^Iriangulattonen {)eute bie

©runblage ju ben 2:tiangulQtion§=3lxbeiten be§ großen ©enetalftabei bitben.
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frühen bocf) ort biete lau^enbe öon ^enjd^en(eBen erft geopjert loetbcu

tnüfjen , e'^e bic fcctreneiibcn Otegicvuncieii ficf) übet bie neue ©renjlinie

einigen fonntrn. ^In biejelbe fnüpft \i<i) ber pofitiöe StaatSgebaufe, bie

mit ber ^^^vobuftion beS 2anbc§ in iöe^ieljung [tet)enbc £taatltDirtt)fc^ait

unb jomit bas ©taat^bemu^tfein jebc§ ein,5clnen 33ürger6. — 3nnert)al6

biejev X.'anbeögren,^en t)at man jebod) erft in beu roenigften L*änbern bavan

geballt, bie nnbebingtc i)ii(i)tigfeit ber geometrifd)en .W^arte in Squg axi]

i^läd^enma^ unb GigentfinniSgren^e aü eine ftaat6tt)irtt)f($attlic^e 'Jiotf)--

toenbigteit gefe^tirf) ju fanftioniren. 5Ditie 2:{)Qtfad)e erfdieint toie eine

offenbare Ungered)tigfeit gegenüber bem oi-tfi^e unb ber ißetriebfamfeit

jcbes ein.^elnen ©taakbürgere, beffrn erroorbeneg Sßermögen mit ben 33efi^=

tjert)ättniffen in irgenb tnelc^er 58e,^ie^ung fte'^t; namentlich n?enn man
babei bie ^]3liUionen üon @etbtDertt)en in i^etrad^t ^ietjt, ineldje burc^

ben Unterne^mung§geift unb ba§ 3}ertrauen oft Dieter ®efd)te(^ter in ben

©renken jebee !i?anbe§ im ©runb unb 33 oben angelegt toorben ftnb. —
3{in mobernen Staate ift bal)er bie unantaftbare ä.*ermarfung bc§

©runbbefi^es aud) nn.^ertrennüc^ üon ber ?tuöfü!()rung einer intenfitien

SBobenfuItnr, unb fte ift barum nur bort öerfäumt toorbcn, too man ba§

perfijnüc^e 9ied)t be§ ^nbiöibnum» tt)atfäd)Ud) '^öl^er [teüte al§ ba§ @runb=

Tcdjt. — S)er (Srunb unb 33 oben aber ift ba§ 331eibenbe, ba§ 3ort=

ficfte^enbe, tt)elc^e§ auf nnfere 9lad)fommen übergel^t unb bem ftaatlid)cn

f^amilienleben eine bauernbe ©tü^e fein unb bleiben foH; ift, toie ber

S5oIt§munb e§ fe'^r richtig au§fpric|t, bie ^Jlutter 6rbe, b. 1^. aut^ bie

S3afi§ be§ mobernen «Staates. 5Ran fid)ere bat)et bie ©renken jebe§ ein=

jelnen @runbbefi^e§ mit berfelben ^4>enibi(ität toie jebe i^anbeigrenje, unb
mit ber ^s^icbe jur ©^olle mirb bie Siebe ^um Saterlanbe in ungeat)nter

SBeife gcfteigert Werben.

Ueber bie ftaatötDirt!§f(^aitIid)e Slufgabe ber „@eobäfie" fprid)t ftc^

bie 3fitfd)rift für 5ßermeffung§n}efen im lY. SSanbe, ©eite 151 wie

folgt au§:

„S)ie ÖJeobäftc '^at bie 3lufgabe, bie ©rboberfläc^e mit allen auf i|r

befinblid)en f?formationen unb S3erl)ältniffen, fo weit biefelben über'^aupt

geometrifd) barftellbar finb, p meffen unb naturgetreu bar,^uftellen, tDo=

bei bie bem 5Renfd)en 3ugänglid)e oberfte @rbfd}i(^t nid)t au§gefd)loffen

ift. .^iernac^ ift äuöörberft bie örrage ju beantworten
, ju Wellen

3tDedcn biefe 3lrbcit nöt^ig ift, unb bann bie weitere r^xaq,e, ob e§ Wirt^=

fd)afttid^er ift, bie 5lrbeit für jeben eiujelncn S^ed gefonbert, ober für

aÖe S^tdt gemeinfc^afttic^ au§§ufül)ren ?

Sn erfter Sinie bebarf bie Staatsregierung einer geobätifc^en ^effung
unb 2iorftellung be§ Staatsgebiete», Weil fie fo mannigfad)e ^ßer^ältniffe

3u leiten, ju regeln unb ju überwad)en ^at, Weld)e auf biefem ©ebiete

criftiren, öon biefem, it)rem S3oben ab'^ängig finb unb nur bei richtiger

^fenntnife beffelben rid)tig unb wa^r beurtf)eilt Werben fönnen. 2lu^er=

bem finb biefe 33eTf)ältniffe, weil auf einer gemeinf(^aftlid)en @runblage

berul)enb, auc^ fic^ gegenfeitig bebingenb, unb fönnen bal^er nid)t einmal

f(^arf öon einanber gefonbert betrad)tet Werben, fo baB auS biefem

©runbe bie .iSenntnife ber ©runblage, nämtii^ be§ Jen;itorium§, unent=

be'^rlid) ift. S;ie einfad^ften 2}erl)ältniffe, weld)e befannt fein muffen,
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ftnb bie ©vö^e be§ S-(ä(i)enraume§, bte Sage auf ber ßrbfuget, bic

giguration ber @ren3en unb bie Eingabe ber angrenienben i3anb= unb

2öafferftä(^en. 33etreffö ber inneren SJer^Üniffe ift ber StaatSüerioaU

tung 5unäc^[t nöti)ig bie ^enntuiB ber ^.^ilan^enprobuftion
(ßQnb= unb f^-orftn}irt()f(^ait) , toetc^e ber SSefriebigung ber erften ^c=

bürjniffe be§ ÜJlenfcfien bient unb ba^cr .g)auptgrunblage aller ©taat§=

unb ä]ol£§tDirt§f(^a|t ift, mit 33erücffict)tignng it)rer normalen unb anor=

malen , burc^ ©orgialt unb Äunft öerbefferten ' ober burd) Unfenntni^

unb ^JJtangel an Sßermögen ber (Sin^elnen t)crnac^tä||igtcn 2trt ber

^^robuftion.

,Öier3U mac^t fic^ toicber nötl^ig bie Äenntni^ be§ pflanjcntragenben

S3oben§ mit 33eäug auf feine £)berfläd)en6i(bung unb i^öf)en(age, ju

beffen befferem S3erftänbni^ auc^ bie Äenntni^ ber geotogifc^en S3ilbungen

nü^licE) ift, fo mie bie öon ben einwirfenben Gräften be§ SBafferä, foroof)!

aU ^iebei-fd)tag, ttjie al§ Duetten, i^Iüffe, ©tröme, (Seen unb 5)ieec,

metd)e 3uglei(i) at§ 5Jiittel für ben Sran^port unb bie Verarbeitung ber

5ßrcbufte bienen unb bereu eint)eittic^e Se^anblung feiten§
ber ©taatgöerm altung bon größter 2öi(i)tigfeit ift Saran
ret§t fi(f) bie .^enntni^ öon ben äöot)nftätten ber ''JJienfdien, an loelc^en

bie '45robu!te öerjetirt toerben, alfo ber fleinen unb großen Zentren ber

Äonfumtion, bie ^enntni^ bon ber "iht ber 9}ertl^ei(ung be§ @runb=

befi^eS, aU bie ^^^robuftion unb ^onfumtion bebingenb, unb umgefetirt

anä) babon bebingt, mobei ber ©taat&Derroaltung aud) bie Sorge für

Sr^ltung gefic&erter 5Red)t§3uftänbe tievmittetft ber auf. ber geobätifd)en

Strbeit beru^enbcn @runbbüd)er obliegt; bie ,$?enntni^ ber Sanb=

fommunifationen jur Ueberfüt)rung ber 5|irobufte nebft ber S3eurtt)eilung,

ob fie nad^ ii3efd)affent)eit unb ^atjt '£)ier ober ba auSreic^enb ober un=

ptängii(^ ftnb, unb ber fd)netten (^rfenntniB ber rid)tigen 'Xbtjilfsmittet

im (enteren ^^atte u. f. to., fur^ unb gut ber Staatsmann bebarf ber

©eobäfie pr naturgetreuen unb f^ftematifi^en 2)arftettung bes 3;erri=

torium§, um bie toid^tigften öolf§mirt^fd)aitIic^en 3}erMttniffe
,

fomol^t

im ©ro^en unb ©anjen, wie im ßiuäelnen unb i^teinen, rid^tig beurt^ei=

(en unb ftet§ genau fennen unb öerftet)en ju fönnen, fetbft bie 9iüd'

fid)ten ber Ärieg§fül§rung ftnb bamit einbegriffen, «peröorragenbe (Sd)riit=

ftelter auf bem ©ebiete ber ®taat§= unb 3}olf§mirt^fd)aft geben in biefer

sße^ie^ung intereffante ©ebanfen, 3. 5B. fbrid)t ^adiariä in feinen öier^ig

S5üd)crn öom Staate, 33b. II, ©. 79 bie ,3fbee einer öoIfgmirt^f(f)aft=

Ud)en (Seograp^ie al§ ©runblage ber praftifd)en ^Jtationatöfonomie für

febeS einzelne S5oIf au§. S)amit meint er S)affetbe, was t)ier bort)in

ßentratifation be§ 3Sermeffung§mefen§ genannt morben ift." (ßinbemann.)

äöir tiaben biefer au§füt)rlid) befi^riebenen Slufgabe ber ©eobäfie nur

nod) t)iniuäufügen, ba^ auf ©runb einer rid)tigen ßanbe§farte mit *4^rä=

cifton§='3Ht)ettement, in tDcld)er man aud) bie einzelnen gtu^gebiete, 2Baffer=

fc^eiben unb i^öf)engren3en berüdfid)tigt ^at, nid)t nur eine met)r natur=

gemäße @intt)ei[ung ber 33ertt)altung§be3irfe, Greife u. f. id. erfolgen fann,

fonbern aud) bie Serttjeitung ber meleorologifc^en Stationen unb bie 2tu§=

füt)rung ber bamit in Se^iel^ung fte^enben SCßaffermcffungen k. erhalten

bamit crft bag f^unbament pr S3ere(^nung einer großen 2lnäaf)l bon S)aten,
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meidet bie 3Bifjeujd)Qft nöt^ig ^at, um namentlich aud) nuT bcu fo iDic^=

tigen Gebieten ber ?lgva v = lHe t coro lo gic unb >«pi)brotcc^nif nieitete

gorfc^ungen marfjeu ^^u fönncn.

2)ie Wcobäiic ijt l}iernait fin ftaat5tt}irt^fcf)aTtlici)ev ^^aftor öoii großer

unb tDcitge()enb|'tfv ^fbeutung, unb iniv müfien tu ber 2()at erftauncn übet

bie I{)atfad)e , baB man im ili>eifntli(i)en bie ^^Ui5füt)vung bev wit^tigen

^lufgabe, mel^e biefetbc i)at, b. i. bie t^erftellung einer ri(i)tigen geomc=

trifct)en i^ofie, bet)uf§ 58ered)nung unb fyeftftellung aller ber üerfc^iebcnen

Staat#jtt3ecff, welche mit bev ^^U'obuttion unb yfoniumtion ber 33cüölfcrung

in 33e,^iet)ung ftef)cn, in bie .pänbe einer 'ü(nialjl meift ()albge6ilbetor 'Je(f)='

nifcr legte unb beren '^Irbeiten, atö bcm yreicn (55elDerbe angel)örenb, glei(i)=

fnm mit bem (Jpit^eton ber Unieljlbarteit belehnte, mcldje aber in il)rer

großen ':))tel3r3at)t ben wid^tigen Wrunbjali be§ berühmten 'JJlatt)ematifer§

:

„rid)tig mejfen, ricr)tig roiigen!" roeber roiffenfdiaftlid) ',u bel)anbeln,

noc^ praftifd) unb ftaat^ttjirtl)jd)aTtlirf) ju öerroertl)en üerftanben. — Unb
roaö löge barum rool^l nät)er, al§ biefe wichtigen, unb üor Willem in i1)xtt

@cfammtt)eit jo midjtigen ?trbeiten, in einem großartigen ©ammelroerfc

,^u öereinigen, ma^ nid)t« l'lnbercs at§ eine natürliche 'Jlufgabe ber Statiftif

ift. — 6-g muB ^ier nod) ganj au§brüdlid) auf bie gro^e 3ted)tgunfid)erf)eit

^ingenjiejen werben, meldte burc^ bie fo mangel^oiten Unterlagen ber

örunbbüc^er attgemeiii üorl)anben ift. 3)ie jel)r ftrenge unb erafte

preuBijd^e ßrunbbud)orbnung erforbcrt 5. 33. ein öiel belferet ^JJiaterial, al§

es je^t an bem ^atafter, felbft an ben beften 'OJMfungen befjelben l)at,

roeil öor 'Willem ba§ ^JZot^roenbigfte, bie red)tlic^e \)lnerfen =

nung ber öcrjei d)netcn ©runbftüde nad) f^Iöc^e unb ßage
ber 6 renken Tel)lt. 2)a§ 33ebürmiB f)ier,^u roirb fic^ über fur,^ ober lang

au§ ber @runbbud)Dermaltung '^eraus jelbft melben. 2)enn „bie armen @runb=

bucftric^ter quälen fii^ ,jnm %^ni t^xlid) ah, o^ne bod) if)re ©runbbüc^er

in Crbnung bringen p tonnen, '^Inbere brechen bie ©ac^e jo ,^u jagen über§

^nie, 'Jllle aber jd)tt3eigen ber öorgeje^ten iöe{)örbe gegenüber über bie

^angelt)aTtig{eit ber tec^nijd)en Unterlagen, toeil jie biejelbe oft jelbft

nid)t flar jet)en; eine ^Injrage öon oben mürbe i^nen aber bie ^ugen jo=

mof)t als ben 5)tunb offnen". ^JJIit biejen 3Borten jprac^ fid^ ein berartig

gequälter ^id)ter über biejen öegenftaub auS. — 2)ie Kalamität ift eben

eine allgemeine unb mürbe e§ bal)er ein unjrud)tbare» 33emü|en fein, jid)

auf (Sinjel^eiten einiulofjen. Sine bi rette mini ft erteile 3lnfragc
an bie ®runbbüd)erämteT loürbe unter biejen Umjtänben
al§ba§ einjig richtige -JJHttel etjdjeinen, bie Djjenbarung
eine§ toirtlic^en ^Jiott)ftanbe§ barjulcgen. —

j-clDmcffcv in '^vcufecu.

S)cr § 36 ber beutjd)en ®emerbe=Drbnung lautet:

„2)a§ ©emerbe ber gelbmejjer, '^uttionäre, S)erienigen, roeldie ben

gein geaalt ebter lltetaHe ober bie Sejd^affenl^eit, ^JJtenge ober rid)tige 2}er=

ö. ^lolfeenbotf i=iSventano, ^al)rt)uc6. U. .>. 6
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i)a(fung öon 2Baarcii trgenb einer 9Irt feftjuftelfen , ber ©üterBeftätiger,

©ctjattnev, äöäger, ^Jleffei-, Svaafer, Schauer, Stauev u. f. tu. barf .^toar

frei betrieben ttjerben, e§ bleiben jebod) bie OerfafiunggmäßiQ baju befugten

©taat§= unb Äontmunatbetjörben ober .^Korporationen audj ferner bere(i)tigt,

^erfonen, toeldje biefe ©eraerbe betreiben rooUen, auf bie ^eobad£)tung ber

befteljenben 3]orjd)riften äu bfeibigen unb öffentti(^ an^ufteüen ')•"

„S)ie iöeftimmungen ber ©efelje, toetclje ben ^qnblungen ber genann=

ten @eirerbetreibenben eine befonbere ©taubtoürbigteit beilegen, ober an

biefe i2>anblungen befonbere red)tlic^e Sßirfungcu fnüpfen, finb nur auf bie

öon ben t)erfaffung§mä|ig baju befugten ©taatg-- ober i^ommunatbe^örben

ober .^or^jorationen angefteHten ^^erfonen ,3u bestellen-)."

5n biefem 5|}aragrap^en bes (Setoerbegefe^e§ fprid)t fid) o§ne ^tocifel

eine nierfn)üvbige Unterf(^üfeimg be§ allgemeinen 2Gßert()e§ ber geometrifd)en

Slrbeiten au§, man fd)eint namentlich an ba§ S^emoraliftreube biefer 58e=

ftimmung unb bie 2ßid)tigEeit richtiger 5t r bei ten nic^t gebac^t 5u

l^aben, al§ man fie nieberfdjrieb, prüfte unb gefe^lid) fanttionirte. — S)er

@efe|geber fc^eint namentlich überfeljen ju l^aben, bafe ein lyelbmeffer,
beffen geobätifc^e 2lu§bilbung nur auf empirifdjer Ucbung
beru'^t, nie jur ü ollen ©ad^üerflänbigfeit gelangen fann,
mitt)in alfo bie fai^berftänbige SSeurt^eilung eine§ iuribifd)en DbjcfteS in

biefem ^QÜe nur einem auc^ toiffenfc^aftlid) geprüften ©eometer übertragen

toerben barf. —
äöenn wir ^ier bie ßntwirfelung be§ gelbmeffergeWerbeä in ^^rcu^en

(benn at§ eine ßunft finb biefe Slrbeiten in 3Baf)ri)eit niemals betrachtet

ttiorben) unferen S3etrad)tungen 3um ®runbe legen, fo muffen toir bie

]^eutige fociale Stellung ber 5flt>nieffer al^ bie natürlid)e go^SC finer

Srabition betrachten, meldje toeber ber 3lu§bilbung ber einzelnen ^nbi=

öibuen, nod) ber ©eobafie felbft bicjenige äöid)tigfeit beilegte, toeldie fte

für ba§ S3eftel)en be§ mobernen ©taate^ lieute ot)ne jeben .ß^^^I^l {)at.

Sa§ '43ebürfni^ einer Üteform bes 3}ermeffung§tt)efen§ l)atte ftcf) in ben

ma^gebenben Greifen ber preu§ifd)en Sertoaltung längft geltenb gemad)t

unb geigen namentlich bie feit 1772 bi§ 1871 oon bem prcu^ifc^en ^im=
fterium erlaffenen SBerfügungen, bafe man mit bem Seifte ber ^^it ^^^ ^^

SSejug auf ba§ ^^elbmeffergemerbe fort^^ugefien ftet§ beftrebt gemefen ift.

S)enn toenngleid) bie fogenannte „f^elbmeffertunft" bafclbfl ftet§ al§ ein

©emerbe betrachtet worben ift, fo »ar bamit bie 33ere(^tigung Perbunben,

bau i»ie Porfd|rift§mäBig geprüften Jec^nifer biefee ©emerbeS burt^ ba§

©tubium ber 33autDiffenfd)aft auc^ 3lusfid)t ^tten, in ben ©taatäbtenft

einzutreten.

SSor bem ^a^re 1822 üjurbe in ^$reuBen febod) nteber Pon bem (5elb=

meffer no(^ Pon bem SSaumeifter ein 3lu§n}ei§ über ben genoffenen ©(^ul=

Unterricht geforbert, unb ba§ ©emerbegefe^ Pom 7. ©eptembet 1811 fd^reibt

^) Sllfo auf ba§ Gfoinen fommt e§ nid^t ntcl)r an!

*) 2)a§ finb Bor 3lüem bie @ertd)tc, bie für ben ein.^elnen {yatt 3 eben, ber

•^^tofeffton treibt, aU Sadjüerftänbigen üeretbtgen fönnen, auc^ttienn er nic^t

Dom Staat geprüfter gelbmcffer ift, tnie e« aucf) fdjon üorgetommen ift.
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im ij 118 bor: „O^elbmeficv unb "Jiiöellircv fönneu ©emerbcit^eiue nur auf

ein 3c"9"ife ^^"^ Otegtcriinq ert)alton, ba^ fie al§ fül(i)e gcfet^lid) angefteüt

finb. ^l)te vUnftcIIung 9eid)iet)t, lüic biö()ev, nod) öorgängiger :pvüiung ber

ted^nifdbfn i^aubeputation."

Unter beut 2;». "^Iprit l!^l:5 tnurbe ba§ allgemeine 3teg(ement für bie

^elbmeffer öeröffentlic^t, mf(d)e§ bie ^4>f^ii^ti'n berfelben, fo lüie bie Üicüifioncn

ber geometriid]eu '.Hrbciten unb bereu l:1temuueration§fälje feftfteUte. S)aä=

felbc ij't im 3i'a^ve 1871 in neuer \!luftage unb mit unroefentlid}en 23er=

änberungen tion 'Jieuem üon ©eitcn be§ preu^ifc^en '0)lintfterium§ fanftionirt

toorben, iebod) für ben ou5füf)renben lyelbmeffer |el6ft mit bem iDefentlidien

Unterfdiiebe, ha^ bt§ 5ur 3.ier5ffentlid)uiig be§ beutfd)en Öeuicrbegefe^eg

üom 21, ;5uni 1869 in ^.^.h-eufeen nur bie öon ber :;1tegicrung geprüften

unb ()icr5u beftellteu Jvetbmeffer geometrifd)c '^hbeiten au5füt)ren burfteu,

tt)cl($e jebod) nunmet)r üon ,3eberinann, unb raäre er urfprünglid) (Seiler,

.Ipanblanger ober ^arbierer, au§getül)rt werben fönuen.

2)iefc 3:^atfa(^e ,3eigt unö am beften ben fociaten ©tanbpunft beS

@cometer§, meli^en berfelbe auc^ ber Ba<i)c gegenüber einjunefimen ijat,

bcnn man ^at bie ©ac^e t^atfäd^tid) bamit nid)t nur jum .g)anbmerf, fon=

bcrn bie lUuefül^rung ber geometrifdjen Strbeiten auc^ üon ber ;3ubioibualität,

b. f). öon ber größeren ober geringeren ©efd)id(ic^feit unb @emiffent)aftig=

feit jebc5 einzelnen CMeometers, abf)ängig gemad)t. —
S)er iöermefjung§=9ieüiior Söäge legt in feiner fd)önen (Schrift über

„S)ie ÜJlänget be§ preufeifd^en 5y ermef f
ungalo ef ens." 6örü^

1850. Ütemer'fd^e 33u(^t)anb(ung, bie mangelhafte 'J{u§bilbung ber 5elb=

meffer unb ba§ bur(^au§ Un{)altbare ber bortigen S5c^anb(ung be§ gefamm=

ten 3}ermeffung§rtiefehö mit ebenfo großer ©ac^fcnntni^ unb banfenSiDertl^er

^reimütfiigfeit bar, fo baB roir nur münfdien fönnen, biefe ©d)rift möge

aud^ l^eute nod) einen möglid)[t ausgebreiteten Seferfreiä in allen fac^=

männifdjeu unb 5)erU)altung§freifen finben, tt}ctd)e mit ber ©eoböfie in iöe=

äict)ung [tet)en.

äl^äge') tabelt ei namentlid), i>a'^ man bai S}ermeffung§tt)efen öon

öornt)erein aU ein '.Jlppenbir bei Saufac^ei betrachtete unb, bei färg=

Iid)er Sejatjlung, ben ^elbmeffer gleid)fam ^um ©emerbetreibenben mad^tc,

toeld^er ben ©diroerpuntt feiner «ebeniauf gäbe nidit in bie

Ütid^tigteit feiner ?trbeiten, fonbcrn ftatt beffen ben mög =

ndf)[t fcä^nellen 05e(bti erbienft
,
gteid^fam toie ber ®efd£)äft§ =

mann, ati Ütid^tfd^nur betract)tete, unb melc^em ba^er mit ber

Seit, auf ganj natürlid)e 3Beife, bei ber oft fef)r großen 2Jlüt)feügteit

feiner 9trbeiten, bai moralifc^e @efüt)l für 9le(^t unb (Sered^tigfeit toeun

nid^t berlorcn get)en, fo boc^ erfc^üttert werben mu|te. —
Unter biefen 3}erf)ä(tniffen tonnte fetbftrebenb öon einem i5fo^'t =

fd^ritt ber 'DJ^eßfunbe auf roiff cnf d^af tlid^er unb tünft =

terifc£)er58at)n feine ^ebe fein, unb finbet 2Bäge in feinen intereffanten

üleficjionen über bie 5act)bitbung unb ^nbiüibuaütät ber preu^ifd^en 5etb=

*) SEBäge ftatb im ^di)xi 1859 aU 58etnieffung§ = Oieöifot ber fonigl. ©enera(=

Äommiffion 3U Src^iau.

6*
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meifer, ba^ biefcm .Kampfe um ba§ 2)afein bicr öerfc^icbcnc Ätofien üon
gclbmeffevn entfpvofien finb. @ä fiiib bicfeö alfo bieicutgcn Jerfinifer,

lüetc^e an] ©runb eine§ ^^eugnijfeä ']üx bie ipvinm eine§ C5l)mna[ium§, ober

bee 3l6gan9§3eugniffcö öou ber ^4>rima einer ^ötjereu iKcaljcEiute, nad) ein=

jäT)n9er Sei(f)ä|tigimg im praftifcCien SDermcfiungsroetcn , bie tiovid)rütg=

möBige ^^jrüjung a[§ (yelbmeffer nad) ben ^eftimmungen beS 9tcgutQtib§

üom 8. SeptemBer 1831 abfolüirt Ratten.

S)ic erfte .S^taHe jofet ^iernac^ alle biejenigcit ?^elbmef|er in fid^,

benen e§ ^tüar nid)t an ben erforberücf)en geiftigen gdf^igfeiten unb bem
nöt'^igen ^Ici^e gebrac^, bie aber nad) beftanbcncr ^4^rüfung bie ^JJtittet

uic^t Befa^en, bie Soften be§ Ireiteren StubmmS ju beftrciten. 2)iefe gaben

anfangs bie Hoffnung nid)t auf, fic^ bie iet)tenben '»JJtittel burd) 'D3h'fiungä=

arbeiten ju ertncrben unb jpäter baS 2}erfäumte nod)3uf)olcn. ^Jlber raer

tootlte e§ einem armen , nad) müI)eüoII burc^lebter ^orbereitungSjeit in

bie ®efd)äit§tt)elt tretenben Süngtinge jum Siorwurie machen , loenn fein

eifriger ^ilorjatj, ©elb äu ja mm ein, abgelesen öon ber fdrgüd)en 5ße=

ja'^tung, unerfüllt blieb? — 2)er (Sine ert)ie(t öielleid)t nid)t fogteic^ öoIt=

ftänbige unb an^aÜenbe 33efd)äftigung , um neben ber SSefricbigung feiner

bringenbften x.'eben5bebürfniffe bie nöt^igen gonbS ju erübrigen'); ber

Slnbere, bem e§ glüdte, augenb(idlid) einträglid)e , bauevnbe söefc^äftigung

ju erlangen , befa^ bagcgen ni($t bie erforberli^e 6f)araf terftörfe , bie ^ur

ßntfagung mand)en erlaubten 2eben§genujfe§ ge^^ört, um ßriparniffe mad)en

ju fönnen. 33eibe mürben barüber alt unb bemerften , ba^ e§ nun äu

fpät fei äum ©tubium unb jum Uebertritte in eine neue 2aufbal)n; ^Reiben

mar eine aflju geraume ^eit öerftrid)en, beüor fic bie f5^-üd)tc il^rer ©par=

fam!eit erblidten. — Sßiele ücn i^nen finb nie baju gelangt, einer

forgenfreien gutunft entgcgen^ufe^en; ^a:äe aber, meldte mit 2öiffenjd)aftlid)=

feit unb reger Jljatfraft ou§gerüftet, bie 9}tittel nie ober ju fpdt er=

fdimangen, um bie 33aun)iffenfd)aft ju ftubircn, trugen ba§ l^erbe i8ctt)u|t=

fein eine§ öerfef)lten ^eben§ mit fid) ^erum, unb l^ielten eS nid)t ber '^lü.^e

ttjertl), i^rem üon ber ©taatSregierung fo fe^r unberüdfid)tigten 5-ac^c eine

beffere, würbigere Stellung p erringen. S)ie 93leiften Don il)uen finb ju

Bloßen @efd)äft§mafd)inen ^erabgefunfen unb in bem ©(flamme ber nie=

bereu prattifd^en ©p'^äre untergegangen; ja, nur 2Benige l)aben fid) auf

ber erlangten ©tufe il)rer ©c^ul = unb Sßerufung§bilbung erl)altrn , nod^

3Benigere aber finb neben it)ren praftif(^en ßeifiungen mit ber 3eit unb

il)ren 6rfc£)einungen im Gebiete ber auäübenben 3;e^nit unb ber iyac^=

literatur fortgefd)ritten.

^n biefer geringen ^aiil ge'^ören bie fieutigen ^yü'^rer ber @eo =

meterfrage, bie jum großen Jtjeile aud^ al§ leitenbe tedt)mfct)e 35eamte

be§ preu^ifdE)en, bat)erifd|en unb fäd)fifc^en ÄataftertuefenS unb all ©epara=

tion§=Ö)eometer fungiren; mögen fie nid)t ermatten in bem Kampfe, welcher

nid)t nur iliren Serufsgenoffen unb bem gefammten Sßermeffungömefen

(Sered)tigfeit, fonbetn bem ©taate unb bem geeinigten beutfdE)en SBoterlanbc

einen großen öolf§roirtt)fd£)aftlid§en 'Jiu^en geroäl)ren foü.
—

^) Serfoffer l)at felbft oft längere 3eit, loenn S3efd)äftigung mangelte, für 15 bi§

20 ©rofc^en pro iag gearbeitet.
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3 u b e r ^ to e i t e n .^H a f f e fönncu bifjenigen f^elbmeficv gercd)nct

tPftben, roeldie, obmo'^l mit brn ba,}u nötljigen ifenntnifjcn , <^äl)i9tciten

unb ^JJHtteln begabt , eutWfbcv ciiii Jväg^eit ober auö ipang ]nx 0eitu|=

jud)t unb hex bavaug entfpvingfiiben llnluft jum l'erneu , bie begonnene

.^aiTU'rc nicf)t loeitei- oeriolgten, fonbevn fid) bon brni weiten 2Begc , beu

fie hü 3UV leljten "Jiad^pvüfung im 33aufad)e burc[)laufen foÜten, ,juvücE=

jd)recfcn liefen unb firf) banernb in bev freien, ungcbunbenen ©teünng be§

O^clbmefirrä gcfrftcn. 'ütud) oon biefer 0)attnng fonnte bcgreiflidjer )iiiei\t

j\\d)t§, für bie ttjeitere t^eoretifd^e unb praftifdie Slusbitbung if)reö iBerufeä

erlrartet »erben.

S;ie britte i^laffe mochte alle diejenigen in fid) begreifen, toeldien

bie natürlid)cn 5\äf)igfeiten nbge()cn unb benen e§ ju befci^mcrlii^ fällt,

burd) eifernen f^teifj ®n§ ju erfe^en, h)a§ it)nen bie 3)orfcl)ung öcrfagt

i^ot. — 5)iefc jinb felbftrebenb ganj öerloren für einen ^ortjc^ritt in ifjrer

fvad)npiffenfd)aft.

5£ie oiertc .i^Inffe ber Jyelbmeffer würbe enbtid) alle 2)iejcnigen in

[xä) begreifen, welche aU J^atQ[terget)ilfen bon ber Beibringung eineä

(5d)ul,5cugniffe§ gän.jlit^ entbunben finb, ober todd-jt at§ ä^ermeffungä=

ge^ülren lange ^a[)xe bei ^ct^'^Olfi-'n gearbeitet l^aben, unb lüeld)e neben

ben geroö^tid)cn 3Jermcffung§arbeiten fid) andi mit 3Iu§fü'^rung bon S3or=

arbeiten 5ur .Sperftellung Don S^rainagen unb äöiefenbauten befdjäftigt

f)aben. S^iefem @et)ilTenperfonaI finb im Söefenttic^en bie jogenannten

2)rainte(^nif er entfproffen, toetd^e namentlid) im 9torben unb Dften

öon 5;eutfc^[anb , in ä^erbinbung mit ben praftifd)en äßiefenbauern ber

(Sicgencr unb Suberburger ©d)ute, ben bortigen l'anbmirtt)en neben mand)en

gelungenen iUleliorationen aud) fo öietc manget^oft au§gefüt)rte fultur=

te(^nifd)e 'arbeiten geliefert ^aben. — S)iefc§ [tnb bie Ülefultate einer üer=

na d)täjfigten 6r,5ie!^ung ber ted^nifc^en Crgane einer miBöerftanbenen }^aii)=

tüiffeufd^aft , iüeld)e in 2Ba()ri)eit bod) baju berufen maren, burc^ eine

mögtic^ft folibe ^iluefü^rung iljrer '^Irbeiten nid)t nur bie Sid)erfteüung

be§ erworbenen nationalen .ftapitalö, fonbern bie gefammte 5probuftion§fraft

bes 93olff§ auf ba§ f)ödt)ftc 'DJtafe [teigern ju Reifen. 53tan mad)te, wie

biefeö bereite ^cröorgc^oben worben, ba§ Eingreifen biefer Jed^nifer in ben

Wirtf)fc^nftli(^en Crgani§niu§ be§ ©taatc§, bei mangel[;after 3luöbilbung,

öon ber moralif(^en ^fni'iöibuatität unb ber wilifürli(^ angeeigneten tedl)=

ni|d)en @efc£)idlid)teit jebe§ (äinjelnen berfelbcn ab{)än9ig, unb bas war ber

Hauptfehler, wetd)er in 3ufunft nur baburc^ ju ücrbeffern ift, ba^ man
bie im Seifte ber 3eit ,iunäd^ft wiffenfc^aftlid^ üorgebilbeten ßleüen ber

^Jlffefunft in eine ftaatlicf)e Crganifation beö SJermeffiingöWefcnö eintreten

lü^t, weld^e mit ber görberung ber allgemeinen lijanbeöfultur bauerub ber=

bunben bleibt. SBirb ha^ 35ermeffung«wefen crft at§ S)a§, Xoa^ e§ wirflidl)

ift, alö ein integrirenbcr J^eil ber gejammten ^5ngenieur = 3Biffcnfc^aft unb

al§ ein unentbel}rlid)er unb barum tjeroorragenber Pfa^tor bet praftifd^en

©taatswirt^fc^ait betrachtet unb be^anbcU, fo wirb mit ber aÜgemeinen

33ilbung unb bem Stanbe^bewu^tfein ber betreffenben icc^niter aud) bie

allgemeine 3l(^tung unb bai 9}ertrauen 3urürffct)rcn, wel(^e nad) l'age brr

3}erf)ältniffe ben f)eutigen Vertretern bicfc§ i^aäjt^, o^m jcben 3^ßiTet unb

meift nid^t mit Unred^t nod^ borent^alten werben. — 9ll§ SSetteiS für bie
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9ticf)tigfeit biefev 9lnf(^aung btene f)iev3u bie befannte X^at^aäje , ba^ in

allen notaneEen SJevträgen, bie über 3ßerpact)tung ober 53erfaui oon ®runb=

eigent^um gef(i)lonen luerbeii, in Sejug auf bie Beigctügten gflbmeffer=

arbeiten ftet§ au§brü(ili(i) erfCärt irirb, ba^ Tür bie 9ti(i)"tig£eit ber
%lädt)t feine ©etoä^r feiten^ be§ 5ßerfäu|ere ober S>er=

:|)äd)ter§ geleiftet toerbe. 6in traurigeres ä^ugni^ ift loo^l einer

i^a(i)tt)iffenyd)aft niemals au§ge[teltt n^orben unb Wxx glauben nit^t 3u

irren, ha^ einft eine 3eit tommen roirb, tro man ben laugen '^eftanb

einer berartigen 3iecf)t5praj;i§ gan^ unbegreifücf) [inben luirb. —
Söäge erge'^t j'ict) nod) in cingetjenbfter 2Beiie über bie Wano^ei ber

S3eruf§bitbuug unb moc^t in allen t)uxau] beaügttc^en i^xaq,en 1)'öd)]t praftifc^e

pofitiDe S5ori(^(äge ^u burd)greifenben äJerbefferungen in ber ^<ilu§bilbung

unb ^Prüfung ber ^^felbmeffer , e{)e [ie atS braud)bar auöiüt)renbc Organe

in bo§ @ef(f)aft felbft eintreten. @r ift principietl gegen bie Se =

ja'^Iung ber gelbmej jer = 5lrb citen nad} @ebüf)ren; er projettirt

tefte Stnftelluug ber älteren mit eutfpred)enbem 6et)alt unb 33cjal){ung, ber

ber jüngeren ejaminirten (^etbmeffer nai^ ©iäten unb bereu erfte 33e=

fc^äftigung als ©e^ilien unter Leitung ber angeftellten älteren SSerufg-

genoffen. tiefer aulgejeic^nete 2:ed)nifer, beffen ©(i)riit toir at§ ein roert^=

öoüeg literarifd)e§ 23ermäd)tni^ 3u betra(i)ten t)aben, jd)tie^t biefelbe mit

ben SBortcn:

„'iDtögen nun aud) bie öovftel^enben 2lnfidE)ten für unauSfül^rbar gel^alteit

unb öermorfen, bagegen aber auf bie eine ober anbere 3lrt bie brücien=

ben Uebelftänbe im 33ermeffung§meien äu beseitigen -gefud)t werben,

bennod) werben bie S3emü^uugen ber ©taatSregierung
für not^loenbige iBerbefferungen jo lange erfolglos
bleiben, aU bie 58erat^ungeu barüber nic^t praftifd^ er =

fat)renen unb burdigebilbeten 3)ermef|ung§beamten an =

öextraut tcerben!" —

3. 2)ic Drganiftttion öe§ ftaatUcfien ^:Bmncfmttö5ttJcfctt§.

S)en borftel^enben ÖJebanfen be§ öerftorbencn 9Jermejfung§ = 9tet)ifor^

Söäge ^ben bie S3egrünber be§ beut(cf)en @eometer=23erein§ aufgenommen

unb toir t)aben im .^inblid auf ba§ bereite ©efc^affene bie fefte 3ut)erficf)t,

ba^ e§ bem SSereine au(^ gelingen toirb , bie üielfacl) mi^tJerftanbene

©eometerf rage im eigenften i^ntereffc be§ ©taateS äur praftifd^en

Söfung äu bringen.

3laä) ben einge^enbften öorangegangcnen (Srtoägungen, toeld)e me'^rere

iSa'^re umfaffen, unb toeld)e in ber bereits bi§ aum VI. Sanbe ange=

mad^fcnen ^eitfdirift für SSermeffungSrocfen k.^ nac^julefen

finb, mürbe in ber YI. ^aup tu erf ammlung be§ beutfcfien @eo =

meter--S5ereinS ^u f^ranffurt a. m. am 11. 3tugu[t 187 7 üon

bem Cbergeometer 2Qßinfel aus Äöln folgenber ^lan äur @cfammt=

') ^m SBerloge bon Xfontab Söitttuer in Stuttgart.
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otganifation bcä SöcrmcffungetoejenS öorgctegt , ter^aubclt unb

öon bcr 3)erfammtung im 'ülllgcmeitieii acceptirt.

S)ieier '4^^la^ cntt)iilt al« obcr)tc epitje:

® i e 6 e n t V a t ö e r iii e f f 11 n g 5 b e '^ ö r b f

.

"•Dtitglieber bin-felOeii i'xnh bie 53oi-fte^er bev eitnelneii '^Ibtl^eihmgcn.

S5ie 5Bff)övbe [teilt bie leitenbeii ©nmbfQ^e tür alle 'Jlbttjeiliuigeii aui,

übertuad)! bie '^tugTütjrung, leitet hü'i 'i^rüfungstneicii unb bie ^^xerfoualieu

ber ^Beamten unb öermittelt bie 3)evbinbung unter ben einzelnen 5lb=

tt)eitungen.

5^ie ©eftion A. (Oieumefjung) uinfaBt bie 9lbtt)ei(ungen I unb 11.

2^ev "ülbttieitung I obliegt bie l'Qubestriangutation, bie i>r|"tellung ber

geograpt)if(l)en unb militäriidien harten unb bie 'Olu§füf)rung eineö gTü^=

mafdjigen ^-^riiciji on§ = "'Jiiü eil erneute. S)iefe 'ilbtljeitung iül)rt nur

in foTern Tetailmcffungen aus, ali fold^e jur i^erDoUftänbigung beö dou

ber ^v)l6tl)eilung 11 ^ergeftellten ^Jiaterial§, |ür militäriidie .^rceiie etroa

nöf^ig werben foUten.

^lad) öüllftänbiger S/Urd)niIrrung ber ^leumejjung gel)t bie l^lbtl)eilung

in bie fartograpl)i!cf)e 5lbtl)eUung bcö großen ©eneralftabes über, roel(f)cr

bie 5ortfüf)rung ber militärifd)cn -ß'arteu obliegt.

S)er Sßorfiö in ber Üeutratbeljörbe bürite non biefem ^^itpuufte ab

an ben i^orfte'^er ber Olbt^eilung 111 ^n übertragen [ein
,

joieru eö fict)

nid^t etroa als erforberlirf) :^erau§ftellen [oUte
, für biefeä 5lmt einen be=

fonberen ^Beamten an aufteilen.

£ie 9lbt^eiluug 11 erweitert unb üeröoUftänbigt ba§ trigono=

metrijd^e 'Ote^ burd^ Ginjdjaltung einer auöreic£)enben ^In.jat)! üon 2;reied£g=

punften, joroie ha?:> .!pöl)enue^ burrf) ''3lu§bel)nung be§ 'i^h-äcifiou§=^}lit)etlcmentg

unb 6infcf)altung weiterer i\-trpun£te, Tül^rt bie gefammte SetaiU ein=

jcf)lie§li(i) ber ^öl^enmefmug aus unb [teilt bie .harten im großen
5)1 aBft ab e l)cr. 2)ie S^etailaufnal^men ber 31btl)eilung II werben tion

ber 3lbtl)eilung 1 bei jper[tellung ber militarijifien unb geograp^ifd)cn

.ß^arten benu^t. 9}or[tet)er ber '^Ibtl^cilung 11 i[t ein 6it3il = ä>erme[jung§=

tccf)nifer. Siefe Stbt^eilung wirb nacE) 2)urc^Tü^rung ber 'Dteuutef[ung

auTgelö[t.

3ur SeÜion B. (gortjülirung im tt)eite[ten Sinne gehören bie 9lb»

tt)eilungfn 111

—

V.

S;ie 2lbtl)eilung 111 übernimmt bie gefammtc O'O^'tfütirung ber

allgemeinen Öanbeätarten, gibt an bie 9lbtf)eilungen IV unb V bie Unter=

lagen Tür bereu S^rojefte ah, er[tattet an bie fartograpl)i[(f)e "ülbtlieilung

be§ großen (^eneral[tabeg periobiid)e 33erid)te über alle topograpl)i[c^en

SDeränberungen unb empfängt i:^rer[eit5 öon 'ben "^Ibtlieilungen IV unb V
bas 'DJiaterial ,^ur 'Jtac^tragung ber öon biefen au§ge!üt)rten i^eränberungen.

2)ie 'iJlbtl) eilung 111 richtet ferner ba§ ®Tunbbuc^= (@runbfarten=)

91 mt ein, üerroaltct baf[elbe in geobättfd)^ tec^ni[d)er 33e3ie^ung unb über=

mittett alljäl)rlic^ ber Steuerberroaltung bie nöt^igen Unterlagen [ür bi^

@r{)ebung -ber Steuern. 3^or[tel)er berfelben ift ein (Sinilöcrmeffungetediniter-
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tretcfiei- nad) S)ur(^Tü|f)rung ber 9leume]iungen eöentueÜ Söorfitjenber ber

6entralBel§üi-be fein tüirb.

S)ie 9lbt:^eitung IV umfaßt ha^ lanbtuirtl^fc^aitlid^e 5)le{ioration6=

tcefeii im meiteften ©iimc. %\e]el))t bejiel)t im ?IIIgcmeinen bie Unterlagen

öon '^lötl^eitung III unb liefert naä) öollenbeter ^lusfü^rung bQ§ 3}er=

meffungSmateiiat an biefe ab; Beöor bie allgemeinen Aorten fertig finb,

ift jebod) nid)t au§gefd)lof|en , i)a'^ au(^ bie Slbt^eilung IV bei größeren

3h!6eiten, 3. S. 33crf oppetungen, im birefie^n ^nfd)tuffe an
bie Sanbeetriangulation ^Jteumef

f

nngen öornimmt. S)a§

Material ift in biefem fyalle nad) 5ei-"tigftettung an bie 9lBiI)eitung II a5=

jugeben, bon ttieli^er e§ bemnädift an 2li6tt)eilung III übergelit. SJorfte^er

ber 9I6tl)eilung ift ein Giöilöermeffungökamtcr, föeld^er jugleid^
Äulturtcd^nifer fein mu§.

Sie 31 btii eilung V t)at ba§ 6ifenBa'^n =
, .ß=anal= unb Söegeöau-

33ermeffung§lDefen 3U bcarBeiten, Befdjafft bie Unterlagen bon ^Ibf^cilung III,

beröottftänbigt biefelben für ben fpeciellen 3^cd, überträgt bie ^rojcfte in

ha^ fyclb, fteEt ben ^Infc^lu^ ber fertigen Einlagen an bie i?anbe§öer=

meffung :^er, bringt biefelben 3ur lorreften S)arftellung unb liefert ba§

S5ermeffung§material an 3lbtt)eilung III ab. 3lufjerbem '^at bie 3lbt:^cilung

für (Jr'^altung ber 5eft|)unfte an 6ifenbal)nen, .Uanälcn ic, fomeit biefe

itid^t 3ur allgemeinen Sanbegüermeffung get)örcn, 3U forgen. SSorfteljer ber=

felben ift ein Git)ilbermcffungsted)nifer.

SiefeS ttiäre in grofjcn 3ügen bie angeftrebte Crganifation be§ 5>er=

nteffung§toefenö unb mir muffen zugeben, ba§ biefelbcin ber be =

regten f^orm eine mefentlid)e Umgcftaltung ber beftel^enben
ftaat^mirtl^fc^aftlii^en 9}crl)ältniff e unb bor Willem eine
beffere Siec^tSfic^er'^eit für bie im @runb unb ^oben al§
Äaufgelber fotool)l, mie al§ .^l)|)ötl)efen angelegten Äapi =

talien 3ur ^^^olge "^aben toirb. S)iefe§ ^^-ogramm fonftatirt gleic^=

3citig bie Sl^atfad^e, ba^ ber 3}ermeffung§=§tebifor 2Bäge in feiner

borftel^enb ange3eigten «Sc^rirt faft genau 3U benfelben 9flefultaten gelangt

ift. Sßie alle bebeutcnben IRänner ^at auc^ bicfer feiner ^ytit nur boraue

gebadet, benn in feinen S5orfd)lägen be^u'g Crganifation be§ 2>ermeffung§=

tbefeng empfiel)lt er, unter Cbcrleitung einer 2anbc§=3]ermeffung§be'^örbe, für

^reu^en bie ©infe^ung bon ^robin3ial=3}ermeffung§be{)örben unb ©infe^ung
bon S)iftriEt = 33ermeffung§ = 3lemtern, mit 3tnftellung firirt befolbeter 5elb=

meffer al§ (Staatsbeamte. 5ße^uf§ einge'^enbfter Sefpred^ung bc§ boran=

geftetlten $rogramm§ re!abiluliren toir baffelbe nod^ einmal, roic folgt:

3ln ber ©pifee ftel)t:

Sie 6 e n t r a l b e r m e f f u n g § b e § i3 r b e.

Seftion A. umfaßt bie 9leumeffungen.
3lbt^eilung I umfaßt bie Sanbe§ = 2;riangutation, 2lnfd)luB an

bie eurobüif($e ©rabmeffung, unb bie 9lugfül)rung be§ 5|3räcifion§-

9KbelIement§.

31 bt^ eilung II umm^t bie fleinere Triangulation, bie S3erbolt=

ftänbigung bes trigonometrifc^en £rciedne^e§ unb bie ©rtoeiterung be§
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5pmciftonS = 9UDeIIement§ in ben ßtcnjen bcr i?anbe§=2nan9utQtion.

2)eigleid^en bie S^etaitaumntime, tuetd^e fid^ qut bir SSefi^grcn^en,

Äulturattcu , ©traBcn, gelbtoege, (äi)enl6af)nen, ^tüffe, 33äd)c, ©väbcn,

2)oi-itagen, ön-bäube u. f. tu. bc,5ic'^en.

© e { t i n B. umiaBt b i c ^ o r t t ü f) r u n g b e r 9) e r m e f j u n g ä a r B e i t e n

auf @runb ber Don ber 3Ibt^eiliing II angefertigten
.«harten.

2l&tl^eilung III untcrtjätt bie 9ii(i)tig!eit ber angefertigten
Öanbe^farten in 93ejug auf bie eintretcnben topograt>t)ifcf)en unb

Se|tl3üeränberungcn in bcn einjetnen ©etnavfungen , nd)tet bie @runb=
. 6u(^orbnung ein , unb gibt ba§ nüt^ige ^JJtatcviat an bie ©teueröer=

toaltung . bie ^-orftDcrtDaltung , bie ®runbbucf)ämtrr unb bie -Jtb^

tt)eilungen IV unb V ab.

91 bt^ eilung lY umfaßt ba§ tanbwivt^fc^aitli(i)e ÜJleüorationSwefen unb

21 btt) eilung V !^at ba§ @i|enba^n=, Äanal= unb ©tva^enbau = S}er=

mejfung§tt)efen ju bearbeiten.

S)iejeg ^-'^rogramm ftellt aljo bie (ientralijation bc§
gefammten SJermcffunggrorfenö als erftcn ©runbja^ auf.

Xie Äoncentration ber i>eimcfiung§gcicE)äfte bietet ot)ne ^^ttjeifel ben

groBen 3)ortt)cil, baB bie geübätifd)en 2lrbeiten, nad)bem fie il)rem fpeciellen

3tDßcfe gebient tiaben, ^ugleici^ im ^ntcreffe ber ©ejammtregicrung eineS

Staates unb aller bamit in Sejiel^ung tretenben bolfetDirt^fd^aftli^en unb

Baute{^nifd)cn i^ragen öertt)ertt)et werben fönnen , unb bafe in i^olq^e

biejer 93erU)ertt)ung Tür bie befte 3üi§Tüt)rung ber (Jinjelarbeiten bie tt)irt=

jamfte ßontrole gegeben ift. 6e l^anbelt fic^ nun barnm, p erroägen, tt)ic

biefe§ ^iprogiamm mit ben beftel)cnbcn Sßernjaltungsformen in ben t)er=

jrf)iebenen beutfc^en Staaten in ßintlang ju bringen ift? — ,^ur S5cant=

toortung biefer ^yrage erfdietnt es ,3tt)ecfmä|ig an feinen tonfretcn ^^aU

anäufd)tie^en, fonbcrn ba§ gefammte beutfcl)e 35aterlanb babei in§ 2luge ju

faffen, in wcld^em l)eute ber üorfte^enb erläuterte § 36 ber ®etüerbegefe|=

gebung überall ju 9ted)t beftet)t.

2;ie (ientraltiermeffung§bef)örbe fönnte in biefem lyalle für

jebeS einjelne öanb nur eine fpecieüe 5-a(f)abtf)eilung eine§ ber bcfte^enben,

ober bcffer eines 'DJtinifteriumS für allgemeine i^anbe§f ultur fein,

in tt)fld)em neben ber allgemeinen ^yörberung be§ 2ldcrbaue§ unb bem lanb=

h)irtt)fc^aftlic^en \)}telioration§tt)efen auc^ bie 3Sfrroaltung ber S)omänen unb

f^forften, fo raic ber tt)eber fi^iff= nod) flößbaren 2ßaffcrabern be§ ßanbes

im gegenfeitigen ^fntereffe crmogen unb geleitet werben fönnen.

6ö bürften jeboc^ hierbei nur bie ben \)lbtf)eilungen II biö V über=

tüiefenen ©efc^äite in %xaQ,c fommen , meit bie ^Irbeitcn ber '^Ibtljeilung I

fic^ tl)atfäd)tid) in ben iöercid) ber föefc^äft§tl)ätigfeit be§ groBen @eneral=

ftabeö ber 2Irmce foncentriren , unb biefelben fomit , roie bereits gefd)ef)en,

auf bie SSerwaltung be§ Seutfdien Oteic^e« übertrogen worben finb. 6ine

berartige Crganifation ber geobötifd)en 2lrbeiten fc^lic^t fic^ aud) an ben

belDÖl^rten ©runbfatj an, toonac^ bei Sofung ber prattifc^en 2lufgaben be§

(Seometer§ mögUd)ft bom ©ro^en ins .^Meine ju arbeiten ift; aud)

bie SJorgänge im gefammten Sjcrmcffungsioefen muffen oon einem er=

toeiterten l^efic£)t§punfte au§ betrad)tet roerben unb 5Rüdfid)t auf ba§
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©anae ftetä leitenbcr ©ebanfc bleiben. — 5£)ie ^Irbciten bet Ulbt^eilung II

würben bemgemäB, na(f)bem bie 2;nangulatton be§ !iianbe§ genügenb üor=

gefc^ritten ift, tu ben einzelnen ^^roüinjen mit benjenigen 2;^eilen ^u be=^

ginnen f)aben, in bcucn eine Oieumeffung am meiften geboten erfcfieint, fo

toie mit ^4-^i'üfung be§ öoi-f)anbpnen Äortenmaterialg , unter tuelrfiem bod^

^lanö)e^, ober bocf) fidier in fielen 'fallen, bermöge einer SSeröoüftdnbigung,

bereu S^oittn f)iuter beuen einer 'Jceumeffung er^ebtid) ^ui^ürfbteiben
,

^ur

ßinrei^ung in ber neuen .l^arte nu^bar gemactit merben fann. ''Rad) Strt

bet C^eneratftabSmeffungeu unb ber bat)erii(^en .Ü^atafterfarte bürite ju

biefem ^^i^cC^ bie ganje ^täd)e in mattjematijcfie ©eftionen ^u t§ei[en

fein ; auä) f o U t e n b i e 33 e r m e j | u n g e n b e ^ u i s -^t n f e r t
i
g u u g ei n e

r

ridf)tigen Sanbegfarte ©taatSinteref je jein, unb üom «Staate
öer anlaßt unb be^aiitt »erben. S)ie Crganifation be§ il]er=

meffungSrocfenS, bie Einlage be§ @ruubbu(i)e§ unb bie beffere S5erantagung

be§ Äalafter§ mürben atjo in biefem ^atte |)anb in ^anb mit einer

Sfiegulirung unb 2}ermarfung be§ @runbbe[it}e§ ge^en, unb biel'e ©runb=
lagen ber mobernen @taatöwirtl)t'c^o!t auf biefe 2Öeife gauj fucceifioe in

bie gegenmärtig befte^enben n}irt^|cl)a|tü(i)cu S^er'^ättniffe ber ein,ielnen

Räuber fic^ übertragen laffen. tiefes märe ber eine 2Beg. 2;a jeboct) bie

angefertigte ri(i)tige ^3anbe§farte noc^ öerfd)icbenen anbereu ^aftoren ber

2}olt§mirtt)f(^aft at§ Unterlage biencn foll, fo mürbe eö fd)on im ^ntereffc

ber ^eranbilbung eine§ für biefe neuen 2}ert)ältniffe beffer geeigneten

©eometerperfonaly liegen, menn bie abfolute 'Jteumeffung beä
ßanbe§ gefe^lic^ auägefprod^en unb allj ät)rlict) eine be =

fttmm.te ©umme für b.iefen ^mecE im ©taat§^au§l)alt ber
eins einen l'änber ober ^roöiujen feft gefegt mirb. — ^^u ben

Slrbeiten ber 5lbtl)eitung II bürften jmeiimälig nod) bie planmäßige 6in=

rid)tung ber meteorologifct)en «Stationen mit iBerüdficl)tiguug ber einzelnen

Flußgebiete unb ^btien^onen be§ Sanbe§ unb bie bamit in Se^ietiung

ftel)enben "JJJteffungen ber obcr= unb unterirbifc^en SBafferberoegung . fo roic

bie ^Infertigung ber fiierju erforberlirf)en ^Qbrograp^ifd^en unb geologifcf)en

harten ^u treten !§aben. S)iefe Slrbeiten roerben bie öor.iüg^
lidlfte ©runblage ^ur @infül)rung einer me^r geregelten
©efe^gebung unb 2Baffermirtl)f cf)af t fein, unb bie SBid^tigfeit

einer foncentrifd)en Organifation be§ ^^ermeffungsroefenö bamit in einen

öiel meiteren @eftd)töfrei§ treten. ^Dlit bem 3lbfct)luß ber Üteumeffungen

bürften bie terfinifc^en ©efc^äfte ber 9lbtf)eilung II an bie 2lbtt)ei[ung III,

unb ber abminiftratiüc %^e\l berfelben an bie (ientralüermeffung»be^örbc

äu übertragen fein, b. f). finb bie 'tReumeffungen in einem geroiffen llm=

fange au§gefüt)rt, fo mürbe für bie f^ortfü^rung ber ^Deränberunaen ba§

erfte iDermeffungSamt ber ?lbt{)eilung III eiu5uri(|ten fein.

Se nadj Sage ber ®efcl)äTte mürben bie (yortfü^runggarbeiten ber

2lbtl)eilung III in ben einjetnen J^reiöftäbten unb fomit im 2lnfd)luß an
bie @runbbuct)ämter unter i3eitung eines tec^nifcljen 3}ermeffung§beamten

(Dbergeometer) ju foncentriren fein. Gö mürben ^u biefem ^^^ecfe bie

©runbbuc^bejirfe paffenb ju änbern unb fd^on bei ber bemnäcfift faftif(^

mevöenben neuen ®eri(i)t§orbnung barauf Stücffic^t 3U nehmen fein. — ^n
biefem Bureau mürben aui^ bie metcorologifdien Tabellen, roeldie fiel) auf
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bie ßutt», 9!ßoffet= unb 2Üärmemcffungen bejicl^en, aEjä^rüd^ ju fammcln,

3U berechnen unb gvapl)ifd) bar^ufteden fein. — ^ic ''^(btt)eilung IV tttürbc

alle bieienigcn 'Jhbeitcn au§ui'üt)ven f)Qben, njclc^e im @rofet)cr^ogt()um

Söaben unb 6l)aB=^ott)vingen gegeniuäitig bereite ben .ff n 1 1 n v i n g c n i e u r e n

übertragen jinb , b. \). bie ted)nijc^e iL^errcaltung ber lueber 1(^iff= nod)

flößbaren Säc^c unb bie bamit in 33ejiel)ung ftet)enben 5'ui=2Öajjer=

nieifungen k. in ein,^elnen .Rulturbr;^irten. Sie 3lrbeiten biefer "Jlbt^eitung

t)ah(n foinit einen tiiel grüneren Umfang, als ba§ Oorftet)enöe '']>rogramm

t>ei beutfct)en ®eometer=^erein§ berfelben p überroeifen gebenft. ©oll ba§

Ianbtt)irt{)fd)aftüd)e ÜJielioration§roefen ber ^-öeöülfernng eine§ ßanbcö einen

eingreifcnben unb bauernbin Tcutien geumbren , fo barf bnffetbc nic^t im
Sinne ber bei ben prenjjifdjen Separationen gebräu(^lid)en tJtrt, bie 3}er=

l^ültniffe einer g-elbmarf in fid) abgefd)Ioffen unb ol^ne 5}tüdftdit auf n)eiter=

]^er einwirfenbe Objefte reguliren , XDit eö bie einfeitige juriftifc^e 3In=

fdiaungsroeife mit fid) bringt, fonbern ift mit ^Jtüdfi(^t auf bie öorliegenben

inbuftriellen 2Baffcrantagcn unb 2Boffergert'd)tigfetten, fornie im 'öinblid

auf bie trabitionelle Äulturentmidetung be§ betreffenben l'anbeS ober ber

ein.^elnen '^[.U'oöinjen auTjuraffcn ; c§ fönnen fomit bie 'Kegulirungen ber

Säc^e, 2öege unb gclblagen, be.^üglic^ bie (änt= unb SBeroäfferungen ber

21erfer unb Jiöicfen , nur im "ilnid^lu^ an bie lerrainlage ober in Sßcr=

binbung mit ben üorliegenben ilulturöer|ältniffen in 2tuöfüt)rung gebrad)t

toerben. (5^ fann ba^er aud^ nic^t ber, menngteid) fulturted^nifc^ unb

Ianbn)irt()fd)afttid) gebitbete ivetbmeffer, fonbern nur ber ttjafferbau = ted)nif(^

unb Oolf§tt)irtl)fd)aftlic^ gebitbete l^anb e§f ultur=Sii9enieur an j)er

©pi^e biefer 51btt)ei(uug ftef)en. — 5Dabei bleibt butdjauÄ nic^t au§ge=

fd)toffen, bafe ber fpeciell geobätifdje J^eil üon bem tutturted)nifd)en,

unter ber Oberleitung ber S3anbe§fu(turbel)5rbe, tt)äl)renb ber 9tuöfül)rung

be§ ^^ufammcnlegungögefc^äftee getrennt wirb. — S;e§gteid)en fann bie

5lbtf)eilung V, b. i. biejenigc toeld^e für bie -l^erftellung unb Untert)altung

aller berjenigen geobütifd)en 51rbeiten cingertd)tet mirb, meld)e \i<i) auf bie

öffenttid)(n 5}erfpl)r§ftraBen beä l'anbee (b. i. aufecr ben ©trafen, @ifen=

baf)nen unb .ßanclcu auc^ bie fd)iff= unb flößbaren ©eroäffer) bejie'^en,

unter i^eitung eineä Cbcrgeometery geftellt roerben, @§ mürbe biefc %^e\=

lung ber 3ngenicurarbeiten eine fe^r öort^eilt)ofte ©ntlaftung ber fpecieü

bauted^nifdien @efd)äfte ber betreffenben Ingenieure unb bcfonbcrä ber

ftaattid) angeftellten 33aubeamten fein, toeld^e gegenmärtig hoä) in ben

nieiften Stauen, mcl)r ober menigcr, öon ber ungleichmäßigen 35eruf§bilbung

ber engagirteii gfibmeffer abhängig finb, unb ivcidie legieren, roie öorfte^enb

'^cvöorgc'^oben morben ift, bod) fo menig ^ii^erläffigteit geroäl)ren. —
@5 bleibt feinem ^^meifei untern)orfen , ba§ eine berartige Drgani=

fation be» 53ermeffung^efen§ für bie gefammte ©taat«mivtf)fd)aft ein fel)r

folibeS '^unbament fein mirb, aber biefelbe ift auc^ nur mit .^itfe raiffen=

fdiaftlid) unb tec^nifc^ burd)gebilbeter 3}ermeffungi = ^ngenieure
burd)fül)rbar, meiere gleid^jeitig burd) eine entfpred^enbe 'i3orf(^nlc mit bem
abminiftratiöen Xl)cil ba 3Jerroaltung bertraut finb. 3n '•ilnbetrac^t biefer

2^atfad)e rechtfertigt fid) and) ber 33efc^lu§ ber IV. ®eneral=55erfammlung

bee beutfc^en Seometer^SereinS, roetd)er mit 33e3ug auf bie ttjiffenfd^afttic^e

SSorbilbung ber anjuftellenben Jyelbmeffcr alfo lautet

:
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„S)ie lY. .^auptberfammlung be§ beutfrf)en @eometer=3?evein§, afegc'^Qltfii

ju ©etttn am 6. ©eptembcr 1875, er!ennt bie öielfad) geäußerte lUnfi(i)t,

ba^ ba§ 9}ermcffun9§tt)efen in ben etnjelncn (Staaten be§ 2)eutfcf)cn 9ieid)e§

ni(i)t mit bet glcid)mä^igen 3}oIIfommentjeit , njctd^e bem ©tanbpunfte in
2ßiffenf(^ait entfpridit, au§gefüt)rt unrb , at§ tooljlbenc^tigt an unb ftnbet

bcn förunb l^icriür in bem Umftanbe , ba^ bie 3}ov= unb 9lu§bi(bnng ber

bem Sermeffungefad) [id^ Sßibmenben in bcn meiften f^-ällen ben '^lnrorbe=

rangen, meirfje an biefelben gefteüt toerben muffen, nic^t genügt. S)ie

S^erfammlung befd)lie|t be§l)at6 , ben Staatöregieruugen be§ Scutfd)en

9teid)§ 3ur l^^^ung be§ S5ermcffung§roefcn§ fotgenbe ©runbfä^e jnr eint)eit=

lid^en ütic^tfd^nuv ju empfet)(en:

1. S)ic 3ulaffung gn ber 8aufbat)n eine§ ftaatlid) ober öffentlii^

angufteHenben @eometer§ mu§ burd) ben )tad)ti)ei§ be§ an einem @t)m=

nafium ober einer Rotieren 9tealf(^ule beftanbenen ?lbiturienten = <5ramen§

bebingt fein. @in (5rla| biefer ^ßoibebingnng ift in feinem f^alle gu geftatten.

2. S)ie 3lu§bi(bung mu^ erfolgen

:

a) burc^ hen SSefu^ einer geometrifc^cn ^yadifdiute toö'drenb eines

gangen Äurfu§;
b) bur(^ eine gtoeijä^rige 33eruf§t'^ätig!eit unter Leitung eine§ ftaatlic^

anerfannten @eometer§.

3. S)ie Sercd)tigung gur ftaattidjen ober öffentüd)en 3InfteIIung eine§

@eometer§ fann nnr nad) bemirftem Setueife ber erfo(greid)en 9Iu§bilbung

nad) ben Seftimmungen ad 1 unb 2 burc^ eine ©taat^tirüfung erlangt

toei'ben, meiere bor einer ^Prüfungsfommiffion, befte^enb au§-:

a) einem ^öl)eren Stegierung^beamten

;

b) einem S3e^rer ber @eobäfie ober ber 5Ratl)ematif

;

c) einem ftaattic^ angeftellten @eometer abguleiften ift, unb in toelc^et

al§ tl)eoretifd)e j^ad)6ilbung bie itcnntni^ ber ^Jtat'^ematic bi§ ju

ben Elementen ber 3^ifferential= unb .Integralrechnung unb ber

Sermeffung§funbe 6i§ gu ber fpl)ärifd)en Sriangulirung unb ben

Elementen ber 3lu§gleic^ung§red)nung , unb al§ praftifd)e 5a(^=

bilbung : bie 33efä'^{gung , alle Wirten ber S3ermeffung§gefd}äfte,

tüeld)e einem ftaatlid) angeftellten 35ermeffung§beamten obliegen,

auöfü'^ren unb bie für biefen S^td gebräud)tid)en ^Jnftrumente

l^anbf)aben unb prüfen ju fönnen, barjutljun ift.

4. 2ln jcber polt)ted)mfd)en unb ^öl)exen (Setoerbefdiule ift, fotüeit

nid^t befonbere @eometerfd)ulen beftet)en, ein ^urfuS für 33ermeffung§lunbe

einzurichten.

S)ie 5]erfammlung gibt fii^ ber -Hoffnung ^in, baB bie ^olien

@taat§rcgierungen bie (ämpfefilung biefer ©runbfälie al§ beredtjtigt unb

ätoedentfpred^enb anerfcnnen unb berüdfic^tigen werben, al§ burd) beren

etn'^eitlicfie 3lnna^me unb 9?eTolgung ber llebertritt ber ©eometer au§ einem

beutf(^en Staate in ben anbern tüefentlic^ erleichtert wirb , unb bei Por=

t)errfct)enbem 'JJtangel in einem ©taatc ber 53ebarf o^ne 5fJad)laB an ben

ni?tl)igcn 3}orbebingungen burd) ben SH^^?> ^^^ anbeien Staaten gebedt

werben fann. S)ie SSorftanbfc^aft wirb beauftragt, biefen 33efd)lu^ in

geeigneter äöeife ben ©taatsregierungen S)eutf(^lanbe ju unterbreiten unb

um SSeadjtung beffelben gu bitten."
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23on ben beiitfd)en iltegievungru t)nt uuv ba§ ^ex^oqUä) SRei»
11 i n g e n " j d) c (S t a a t ö ni i u i ft c t i ii in biefer iltefolution Holle ',Hneitenming

gejülit; bex Senat 3u .ücimbuvg tvägt in fetner ^^uir^^riit ^ebenten , ben

^l^unften 1 nnb 3 bei* Otefüiution bev^ntveteu , aud) I)alte er ^^hmft .'J

nic^t loeitgeljenb genug; hai preut}iid)e .Oanbelenünifteriuni l)at bem
äJerein nüttl)eiU'n laffcn, ba^ bie i'orftellung ber ted)uifd)en iöaubeputatiou

jur 'ileufeerung übertriefen jei, unb bü» Gberpräfibinm Oon (i'tfa§--Öot()ringen

i^ot bem 2>erein mitgetl)ei(t , ba§ bie '^Uüfung ber Setbmeffer bofeib)'! in

ber äöeifc geregelt fei , roie bicfelbe gegenluärtig in '^^reufien ausgeübt

toirb. Sämnitlid)e anberen Oiegierungen beö S)entfd)en JReid)eä Ijnben bie

JBorftellung biöt)er nid)t beantwortet. —
»DJltt ben barin auÄgefpri)d)enen ©runbfaljen bürfte man fici^ nur bann

einüerftanben erflären fonnen, luenn einmal eine Sieorganifaticu beö ge=

fammten ikrmeffungämefeny in bem Oorangeftetlten Sinne burd)gefül}rt

merben folt, unb .^um 3lnberen für ben in bie ^erroaltung eintretenben

S^ermeffungebeamten (ben Dbergeometev) beffen afabemifd)e 33ürbilbung

auf einem '4»oti)tc*i)>iifw'n als notl)tt)enbig fe[tgel)alten rt)ivb. ^i)3unft 3 be=

barf in ber Xi)at nod) einer ßrmeiterung, meil ber 5lfpirant roegen not^=

menbiger Äcnntnifj ber meteorologifd)en 'OJhffungen unb .i?ontrole ber ein=

jelncn Stationen unbebingt aud) in bemjenigen Xi)n[ ber 'iJiaturiniffenfd^aft

5U prüfen ift, iüeld)er fid^ auf bie gefammte 2Bitterung§tel)re , bie p^l)ft=

fatijd)e ®eograpt)ie unb bie ©eologie be^ie^^t.

Sie @inrid)tung öon ®eometerfd)ulen ift tt)ot)t nur in bem Sinne ju

ücrfte^en , ba^ aud) bie auSfütjrenben £)ilf§arbeiter ft)ftcmatif(^ für ba§

S^ermeffungsmefen in berartigen 3Snftituten Ijeran^ubilben finb , wie bic^ä

3. 'iS. aud) in ber „Xed)nif(^en 2Bin terf (^ule für ba§ ^JJtelio =

rationäwef en jc," in Strasburg gefd)iet)t. 3)abei ift nur feft3ul)atten,

baß bie Öet)rer ber nieberen ©eobäfie in allen berartigen Sd^ulen

nic^t nur tl)eoretifd) mit bem S^ermeffung^toefen belannt finb ,
fonbern

notl)tt)enbtger äöeife praftifd) geübte unb in allen geobätifd)en '3lrbeiten

mögli(^ft routinirtc gelbmeffer fein muffen. —
S)ie l^o^e äöic^tigfeit einer rid)tigen topograp^ifd^en SanbeSfarte

mit ^räcifions-^Jiiöellement unb bie c^-alte (yortfül)rung ber mit bem ge=

fammten 5}ermeffungsroefcn in S^ejie'^ung ftet)enben ^Jleffungen, .^ar =

tirungen unb 5öered)nnngen , bie fid) felbft auf bie .^ontrole ber

mcteorologifc^en unb bie äßaffermeffungen erftredt , bleibt feinem 3ü)eifet

untertoorfen
, fic tuürbe al§ ein raeiterer tDid)tiger Schritt ber gefammten

3ingenieur=2Biffenfd)aft nat^ PormärtS ju betrai^ten fein, ßbenfo ^toeifelloS

ift e§, ba| eine derartige Drganifation be§ !i}ermeffung§ü)efen§ mit bem

^elbmcfferpcrfonal, U)eld)e§ nur auf (Brunb be§ prcu^ifd^en 9^egulatiP§

öom 3^a^re 1871 geprüft toorben, nid^t bur(^fül)rbar ift. S)enn btefe

^rüfungsorbnung ift tl)atfäd)li(^ nur für preufeifd)e Separation§= unb
Äataftergeometer bered)net unb barum für bie .^eranbilbung eines

ted)nifd)en 3)ermeffungsperfonalä , n)eld)em bie rid^tige 3lnfertigung unb

geroiffen^afte Untcrl)altung fel^r JDid)tiger Staat^bofumente anPertraut

iDcrben fotl, nid)t au§reid)enb.

6§ liegt ba'^er im ganj jpeciellen i^ntereffe be§ beutfd)cn S3aterlanbe§

biefen ßJegenftanb oon Seiten ber gefe^gebenbcn ^aftoren in bie ein=
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geljenbfte @viüäguiig ju ^ieljcn, toeit bQ§ tiovangeftelltc S^d nur mit ^ilfc

l^ierau geeigneter unb öovgebitbcter tedjnifc^er Organe erreicht tüerben

fann. — 2Ba§ bie I)icrbei anptücnbenbe 23ermefiuugö= -Wetliobe anbetrifft,

fo biirfte bie öon ©citen be§ fgl. :preu^ifct)en i^inan^yninifteriumö jur %n=
fertigimg ber Äatafterfarten erlaffene unb aud) im ^egierung§6e^irf Gaffel
gegenwärtig gcitenbe ;3n[tru!tion für au§aufü^renbe 5^ieumeffungen auf
@runb be§ redittointürfien ^oorbinatenft)ftem§, nacf) toelc^er and) bie fofnigl.

ba^crift^e ßanbeSöermeffung au§gffüt)rt ift, im Slllgemeinen alö 3tr)e(i=

entf|)red)enb felbft für bie fd^njierigften 3:erraint)ert)ü(tnijfe ju betrad)ten

fein. ^Jiad) bemfetben ©Aftern Werben auc^ bie yteumeffungen im (SroB=
t^er^ogl^um Sabeu in ^luefütirung gebracht. — ''iiad) ber öon bem (Senerat=

lieutenant. 58aet)er aufgeftellten 5!Jlefiung§ = 9J^et'^obe, mobei gleict)3eitig auc^

bie Apö^enroinfet gemeffen werben, ift bigl^er in 3^eutfc^tanb nur ba§ f5für[ten=

t^um !5d^tt)ar3burg = (5ünber§^aufen öermeffen toorben'). S)affetbe

©l}ftem t)at aud^ bei ber neueften ^öermeffung öon Svlanb ^tnWenbung
gefunben. — 6§ bürften alfo ,^tt)ectmä^ig bie mit biefem ©l)ftem bertrauten,

ober in ^4^reu§en, 39nben unb 58at)ern befc^äftigt getoefenen 33ermeffung§=
Xedinifer in erfter ^inie bei eintretenben Engagements benü^t werben
fönnen. S5ei einer bcrartigen Organifation würbe bie ^aufba^n eine§

i^elbmefferg, weld)er beabfict)tigt, in ben Staatäbienft einzutreten, fic^ atfo

berart geftatten, ba^ ber ?lfpirant nac^ 9lbfo(üirung eine§ @t)mnafium§
ober einer 9tealfc^u(e erfter Drbnnng, 3unärf)ft al§ immatrüulirter ^ögting
in ein 5polt)te(f)mfum eintritt unb bort in einem aweijöl^rigen ^urfu§ nacf)

bem bon ber IV. ©encralberfammlung be§ beutfc^en ®eomet-er=S[)erein§ ge=

faxten Sefd^luffe, unb wie berfelbe i^atfädjUc^ auf bem 5poI^ted)nifum ju
.^arlgrutie a(§ Öe:^r|)Ian für bie ©eobäfie lHufnat)me gefunben ^at, fic^ für
fein i5felbmeffer=ßjanren üorbereitet , be^üglid) baffclbe bor einer ^rüfung§=
Äommiffion abfolbirt,

^iexmä) tritt ber ^elbmeffer at§ Stf^irant in ben ^raftif(^en S)tenft,

unb 3Wai- 3unäd)ft in bie 3lbt^eilungen I ober II ein, um feinen tt)eoretifd)en

Äenntniffen bie praftifd)e Hebung tiin^upfügen, ^u Welchem ^i^td bon it)m

unter bewö'^rter prattifd^er £'eitung S)etai(me*ffungen, ^4>o(t}gonirung§=, Srian»
gutirung§=, Äartirung§-- unb S3erec^nung§=2Irbeiten ausgeführt werben, ^n ben
folgenben ^al)ren tritt ber f^clbmeffer, je nad) Steigung unb Scfä^igung,
in bie 2lbt^eitungen III, IV ober V ein, in benen er boraugSweife bie Quali=
füation jur ^Inftellung im ©taatSbienfte erwerben Witt, ©rft bonn (alfo

nad) einem 3eitraum bon minbeftenS bierjäf)riger praftifd^er S^ätigfeit)

nimmt ber gelbmeffer feine afabemif(^en ©tubien jur ^^Iblegung beS ©taatö=
ejamene wieber auf. gür biefe§ werben bon bitten gteid)mä§ig auSreic^enbe

Äenntniffe ber ^öt)eren ^ieobäfie, ber ^Jietcorologie, ber ©eotogie unb p^t)fi»

taltfc^en @eograpt)ie, ber STeirainle'^re
, fo wie juriftifd)e S3or!enntniffe ge=

forbert, unb für bie fpecietten Radier bie eutfpred^enben ^ad) Eenntniffe.

S)urd) bie beftanbene Prüfung erwirbt ber Ä'anbibat bie Cualififation jum
pbergcometer unb bie 5Bered)tigung auf eine ^Jtnftellung
im ©taatSbienfte. 9iur mit <!pitfe einer berartigcn -Drganifation beä

^) 5?ä'^ere§ ift nadi^ulefen in S3oel)er, „Tlein ©ntlrurf 3Ut 2tnferttgung
etn et guten i?otte ?c." SBeiltn 1868. ®eorg 9{etmei:.
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Söcrmeffung§wefen§ toitb e§ getingen, bie topograpfiifd^en ^ultutberänberungcn

in bcr SBeife aunutvagcn imb fartogi-ap^ijci) iort.^uiü'^ven , bafe yotDü()( bie

finan.^ieClen unb n)trtt)id)aftlic^en U^ort^eile einer geregelten ^otaftrirung

unb @runbbud)orbnung, a(§ auä) bie intelleftueUen 5(nregungen, tt)etc|e au§

bfr ^eüölferung ^crüorge^cn, bem Staate jum bauernbcn ^Jtu^en ge=

teilen werben. 3d) fd^tie^e mic^ ba^er ben 3Borten be§ ©eneral

S3aet)er öollftänbig an, inenn berfetbe bei feinen Sorf(i)Iägen über bie Cr=

garnjation ber X^anbeSüernieffung auf ©. 24 feiner im ^-öorttort angezeigten

(Sd^rift fagt:

„etiles fommt auf bie Leitung an! D'^ne eine ein^eitli(i)e unb umfi(i)tige

Seitung ift nie ein gutc§ i?artenroert ^u Staube gefommen, fie ift bie

©cele be§ ©an^en unb unerläfelid^e sßebingung für jebe 3}ermeffung, bie

auf ®rünbticf)feit , 33oIIfonimenI)eit unb Defonomie in ben Mitteln 5ln=

fprudt) mad)en ujill."





gojlfn unb ffiflungcn in flaatlidjni unb in privaten Ciffu»

bal)n0ernialtimg in {)rru|riu

(Sine ftatiftifrfie ©tubie nebft f)i[totif c§ = f ritiic^em ^In'^ang

toon

5Die ^T^agc, 06 ber Staat ober ob ^^riöate bie ßifenBa^nen öefjer oex=

lüatten, tourbe f(i)on Dor einigen ;3af)ten in 2)eutfcf)Ianb buvd^ ba§ 3tei(^§=

cifcnBat)n;)roieft ftai! in bcn S^orbergrunb getüdft unb lE)at aud) in ber

Siteratur jener Jage öieljeitige unb grünblid^e i^ejprec^ung gefunben. 2öaä

jebo(^ bie [tatiftifcf)en '»Jla^ttJeije betrifft, mit toeld)en bie öerfc^iebenen

3Iutoren ilire jur Staat§= ober jur 5t>riöatüeitt)altung l^inneigenben 2{n=

fi(i)ten äu belegen fu(i)tcn , fo Ijat man fid) in biefem ^Punfte meift auf

Sinjelnl^eiten, b. )). auf 3(nfül)rung einzelner ^ifff^n, 3. S3. über ba§ 33cr=

Tjältni^ ber 33etrieb8au§gaben 3U ben 2?etrieb§einna'^men, ober über ba§

ber allgemeinen SßertoaltungSfoften 5ur ©efammtauSgabe u. f. to. befc^ränft,

toomit ein genügenber SBen^eiS natmlid) nid)t erbrad)t fein fann. S;enn

mit fold^en toereinjelten S^'üexn ift nod) nti^t einmal ha^ 9Jta| ber .Soften

öoEftänbig, ja in öielen ^öHen nic£)t einmal annä^ernb präcifirt, mäl)rcnb

bod) eine erfd)öpfenbe ftatiftifc^e iBel^anblung nid)t blo§ bie .^öl)e ber

Soften, fonbern gleid)3eitig auc^ baß 2)ta^ ber mit biefem ^oftenaufmanb

erhielten Seiftungen berücffid)tigen mu|, toenn fie überf)au^3t ein rid)tige§

Urtf)eit /rmöglic^en toill. £ie oificiflle preu^ifc^e gifenba^nftatiftif bietet

äße l)ieju nöttjigen SInlialtöpunfte bar. Ueberbies ift bie t^xa^e gerabc

mit 9ftüdfid)t auf bie preu^ifdjen Serl^ältniffe gegentoärtig öon eminenter

firaftifd^er 2Bid)tigtcit, toeil befanntlid) bie t^reu^ifc^e ^Regierung eben je^t

im SSegriffe fielet, üermittelft bes fattifc^en 33cfi^e§, b. ^. huxä) auSgiebigc

Äonfurrenj auf bie Umgeftaltung ^unädift be§ preu^ifc^cn unb in toeiterer

golge au(^ auf bie Umgeftaltung be§ gefammten beutfdjen @ifenbal)nloefen§

f)iniuarbeiten. äöenn je, fo ift alfo mol)t je^t bie grage an ber ^dt, ob

benn bie bigljerigen :i3eiftungen ber preuBifc^en ©taat§ba^nöermaltung toirf^

ü. 4-ioI|enbotff=Srentano, ^a^iöud). 11.2. 7
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l\ä) öon bev 5ltt finb, unb ob fie tüirfdd) bte ber ^viöotbatineit in bem
^ia^e übertreffen, ha^ öon bem ebenerrodtinten ißorl^aben ein unätoeifet^after

©rfolg unb ein fidlerer tt)irtt)fd)aftU(^er ©cwinn erwartet tocrben barf?

5[Rü^te man biefe i^ragc auf @runb bev [tatiftifi^en Ziffern, bte ^ier alietn

entf(^eiben, öerneinen, fo würbe bie§ nt(i)t5 XHnbereä t)ei§en, at§ ba^ ber

äßeg, ben bie preu^ifd)e ®ifen6a!)npolitif gegenmärtig betreten t)at, nur ein

folc^er i[t, ber über 3^ninen fü^rt, unb boc^ fein ^^iet crretd^t, 3tuf biefem

Söege mögen wo^t noc^ einige tjalbfrant'e 33at)nen um ücrtjättui^mä^ig

Billiges ®etb für bie ©taatSöerroattung ermorbcn werben tonnen, bo(^ wiegt

bieg entfernt nid)t ben ungefieuren @d)abcn auf, welii)en ber .^anipf mit

ben beffer fituirten unb ba^er Wiber[tanb§fat)igeren '4^rit)at= ober auBer=

preu^ifc^en ©taatSba^en für ben ©teuer.^a'^ter wie für ben .^apitaliften,

namentlicE) aber für ;3nbuftrte unb öanbel jur ^otge f)aben muß. 5Jlögen

bat)er S)ieienigen, hiz berufen finb, in ber (Sefe^gebung mitjuwirfen, ficE) ja

er[t bie (5a(i)e genau anfe^en, beöor fie fic^ ^crbeitaffen, ber büreaufratif(i)en

Untetne'£)mung§luft, bie feit ber ßrrit^tung be§ S)eutf(^en 9iei(^e§ gerabc

im ßifenba^wefen ol^ne^in lauter ^Jti^crfolge ,yt üerjeid^nen |at ^) , in

biefem wi(f)tigen unb weittragenbeu ^4>ttnft bünbüngS i^re Unterftü^ung ju

leiten. S^ie üorliegenbe, lebigüc^ nad) officiellen Ziffern bearbeitete ©tubie

wirb über ben wirflid^en (Sat^öerfialt ober über ba§ wat)re ^a^ tjon 35e=

fäf)igung, welches ber preu^ifc^en ©taateba^nöerWaltung iitnewo'^nt, nad^

oUen t)ier in 35etrac£)t fommenben 9lid)tungen ^in öottftänbigen 3luffd)lui

geben. SBenn aber bie Ütefuttate biefer 6tubie ben 3Infi(i)ten ber f^reunbe

ftaatlidier (5ifenbüt)nöerWaltung nid)t entfprec^en, fo bitte- id) biefetben, be=

benfen ju wollen, ba^ id) 'tiier nid)t pcrf5nlid)e 5Jleinungen öortrage, fon=

bem ba| id) lebiglid) bie Ziffern fpred^en laffe, unb ba^ e§ ni(^t meine

@($ulb ift, wenn bie ^S^ff^i-'i^ gerabe fo unb nid)t anber§ reben. S3ei biefer

Slrbeit {)at bie officieEe ©tatiftif me^rfa($er, febr ntütifamer unb 3eitrauben=

ber Umredinung unterzogen werben muffen; bod) I)abe it^ bie ©rünbc bafür

überatt angegeben unb e§ finb jugleic^ biefe ©rünbc fo einfach unb felb[t=

toerftänblic^, ba§ id) be§fall§ öon feiner ©eite SBibei-fprud^ befürd^ten ju

muffen glaube.

I. 5lU(jemcine ^ff(I)tiffcttl)eit hex Drei ^af)nntnitJ))ett.

58et)or wir in bie ®etail§ unferer ?lufgabe eintreten, l^aben wir 3U=

nödift bie l^ier in ülebe ftel^enben brei SSa'^ngruppen, nämlic^ a) bie reinen

©taatSba'^ncn, h^ bie unter ©taatgöerwaltung fte^cnben ^ribatba'^nen unb

enblid) c) bie üon ^riöatbireftionen öerwalteten ^^^ritiatba'^nen '^infiditlid)

i'^rer allgemeinen S3efd)affenl)eit 3U betrad)ten , unb 3u prüfen , ob unb

inwieweit öieüeic^t bie eine ober bie anbere ®ruppe öcrmöge ber ®rö|e unb

ber baulid)en 3?efd)affen^eit \i)xex Sinjelba^nen, ober bermöge be§ btcfen

ßinjelbaljnen eigenartigen i^erfel)r§, ober ferner wegen be§ auf fie t)er=

Wenbeten geringeren 3lnlagefapitat§ ober enblic^ wegen ber größeren iBiKig^

!eit i^rer 3trbeit§fräfte natürlid^e S5ott^eitc tior ben anbcren (Sruppen

') S)a§ ^aijixt fielje im ^Jln^ang.
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üorauS^at. S)enn bie^e nalürlid^cn Söorf^eilc finb felbftüerftänblii^eT Sßcije

bei SBcuTf^fitung ber V?eiftiingen in 9lnidf)lag ju bringen , tücil fte bti

ettoaigen gleidf)guten 3?etrieb§refultaten bon ®rab ber Veiftung§Täf)igfeit bei

benjenigcn ^a^nen, benen fte festen, um ]o tj'ö^cx erjc^eincn (offen, träl^renb

fie il^n bei ben nnbern, benen fie an'^aften, für ein rid^tigeä Urtl^eil cnt=

fpred^enb ermöBigen muffen. 2Bir merben alfo bie brei ©ruppen junäd^ft

in ^infid)t auf bie mittlere Sa'^nlänge betrarf)ten unb e§ fei t)iebei ein für

allemal bemerft , bafe toir in ber Uebcrfc^rift ber Äotumnen immer bie

Drbnung ber officiellen ©tatiftif ein'^alten, Äürje t)alber aber bie Kolumne
ber ©taatäbal^nen mit I, bie unter (Staat§üertt)altung fte^enben *PriOat=

bahnen mit II A unb bie öon ^kiüatbireftionen öerroalteten ^^^riüatba^nen

mit II B bejeidjncn.

'^a6^ ben officiellen „ iStatiftifc^en 'Dlad^rid^ten öon ben preu^ifd^cn

€ifenba^nen" fbie mir in üortiegenber Slb^anblung auSfd^tic^tid^ benü^en)

betrug nun:
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einige S3carf)tung. ©ei ben reinen ^riöatbat)nen mad^en bie boppelgeleifigen

©trecfen nur ungefäl)v ben brüten -Jtjeil ber (^efanimtlänge nu§, bei ben

reinen Staat^bat^nen f)ingegen me()r alg bie .söalfte — ein Uniftanb , auö

toclc^cm fic^ bereits ber ©c^luß ,iiet)en läBt, ba§ ber i) erfe^r auf letjteren

öer^ättni^niäfeig öid lebhafter unb ba:^er finanüell geininnbringenber i[t

al§ auf erfteren. S)ie ©taatsba'^nen evfdfieinen aljo ()ier bereits im natür=

IicE)cn Söorf^eit unb biejer 2}ortt)eiI tt)irb burd^ bie Toigeubcn ,Siff''i^i^ Iebig=

lict) beftätigt. 6§ lourben nämlii^

:

2afet II.

©efötbctt: A. im *4'^etfoncnücrfef)t ( burcf)fc^nittltd) pro ^a^nfilometet
^Jerjoncn).

L IIA. IIB.

1873 285,162 254,840 250,398
1874 287,376 258,120 244,282
187 5 273,972 245.973 225,158

5)urd§yc^nitt ber 3 ^a^re 282,170 252,978 239,946

B. im ©ütetUcrfefjt (burc^fci)nittlid^ pro jyaljnfilometer 5)HlIionen ßentner).

I. UA. IIB.

1873 11,2 15,0 8,1

1874 11,, 14,9 7,9

1875 10,0 15, 1 7,4

2)urc^ic^nitt ber 3 3^a^re . 10,y 15 '
' 7,«

S)emnQ(i) ift bei ben reinen ^Priüatba^nen (II B) nid^t nur ber 5per=

jonen=, ionbern namentlid) au(^ ber ©üteröerfel^r retatiü, b. I). im ^Jer'^ältnife

ju i^rer gefammten ©etriebölänge, fe^r ert)cbUc[) geringer al§ bei ben beiben

übrigen @rup|)en; beun bei ben reinen (StaatSba^nen fteEt [ic^ ber (55üter=

berfe^r um na'^eju 50 7o ^"^ ^^^ ^^^ bom (Staate öerttjaltctcn ^riüat»

bahnen um beinahe 100 'Vo f)ö^er, al§ bei ben reinen ^^-Hnüatbal^nen. S)er

natürlid)e Söorffieit be§ ftärfcren ©üterüerfel§r§ ift aber üon großer S5e=

beutung, toeit befanntlic^ ber ^krjonenberfel^r ttiegen ber üielen tobten i?aft,

tDelcf)e bie Sa^uäüge in ben ^Perfonenmagen mit fidt) fc£)teppen, unb nament=

lid^ auc^ ttiegen ber foftfpieligen (Sc[)neE= unb ßourierjüge nur geringen

®ett)inn übrig tä^t, ber Jpauptgetuinn alfo faft überatt au§ bem G5üter=

berte'^r fliegt.

3ie'£)t man Tcrncr bie 58efc^aftent)eit ber bautid^en Anlage unb

bie barauS entfpringenben Setrieböfdittiierigfeiten ber öer|dt)iebenen

SSa'^ngruppen in SBetrad^t, ]o ift e§ freitidE) fd)roer, ja oft unmöglid^, ba§

]§ier obtoattenbe S}erl^dltni| in furjen Ziffern genau unb überfid£)ttid^ bar=

aufteilen, ^oä) lä^t l)ier fd^on ber na^eju gteid^e 23etrag be§ tei ben

tetnen @taat§= unb ben reinen ^riöatbal)nen auf ben SBa^nfitometer öer=

tt)cnbetcn 5lntagefapital§ im allgemeinen ben 6dC)Iu| ju, ba| bie 33etrieb§=

fd^tt)ierig!eiten bei ben reinen ©taatSbal^ncn ni(^t er'^eblid^ größer fein

fönnen, at§ bei ben reinen 5ßiiöatbal)nen, unb ba^ in bicfer ^infid^t nur
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bei ben öom Staate öematteten ^^riöatbatinen ein bcmetfenSloertl^er Untei;=

fc^ieb äu Ungunften ber (enteren öorau^juje^en i[t. 2)a§ auf ben Äito=

metei; öertuenbete Slnlagefapitol betrug nämlic^ 'in Spätem ^):
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Safcl V.

A. "sBci Öcv ^vaitöpürtummiltung.

1) 2)te 3i¥ ^fi^ butd)jcf)nittltc^ tägüd) bejcfjäftigten SBa^n^ofs:, öütetbobcn: unb
2öei:fftatt=3lrbeitcr

:

I. IIA. HB.

1872 16,664 9,104 21,311

1873 18,191 9,925 23,525
1874 20,154 9,922 25,548

1875 21,203 10,487 27,700

2) Sie ©umme ber bicfen Sltbeitern gcja^lten ®et)älter, Tagegelber unb jonftigen

(^molumcnte betrug il^lr.':

I. UA. IIB.

1872
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S^ ^olaliä) treffen hei ber SBo^nDettoaltung auf jebcn Strfaettcr an
©e'^alt, Tagegelbern unb fonftigen Gmolumentcn {2f)lr.):

I. IIA. IIB.

1872
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Qünftigcr, aU für bie ©vuppe her reinen ^riöatbolinen. 3)enn bie tt)trf=

lid^en 3?etrteb§au§gQ6en betrugen in 5|8rocenten bev mirflid^en 58etrieb§=

einnatimen

:
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c) nuf bie allgemeine SettoaÜung (^Procente):

I. IIA. IIB.

[356

1872
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bog doppelte, \a baö 'S)xtu unb SSierfad^e ber le^tcxii behägt. SBätcn

aljo bieje Keinen Salinen bei ißerecf)nung ber allgemeinen 3)iirc^f(^nitt&=

äiffet, toie eä \id) bet)uiä rtc^tigcv '-IJetgteic^ung gehörte, roeggelaffen lüorben,

fo f)ätte natüilid^ bie allgemeine '2)urd)fd)nittö3iffei- bcr '^^nöatbüljnen oiet

fleiner auäfaEen milffen. '^lad) einer ni^t genau burd;geiül)rten, aber an=

näf)emben 33erec^nung ^) ^ätte fie fidt) bann 3. ^. in ben 3i<ii)i^fn 1873
unb 187-4 ftatt aui 5,8 ungeiät)r auj 3,7 gcftellt, unb cg ^ätte fid^ bamit

jugleic^ gfjeigt, ba^ bie allgemeinen äJevmaltungSfoften bei ben ©taat8=

ba|nen in SBa'^rfieit nat)e3u boppelt ]o t)od) finb , alö bei ben 5priöat-

bal^nen.

x^xa^t man nun nact) ben befonbern Umftönben, meldte bie aügemcinen

S3ertDaltung§{o[ten bei ben ©taatSba^nen jo ert)eblic^ tiergro^ern, fo ift

äunäd^ft ju bemerfen , ba^ bie allgemeinen 5yermaltung§Eoften ia[t aug=

((^lie^nd^ ^erfonalfüften finb, bie ti)ci(§ auf bas '4-^crfonat ber S)ireftion,

tl^eiiä auf bag ber abminiftratiöen unb tect)nifdt)en 33üreau"ä fomie auf baä

ber 6entralbetriebg= unb S!Berf[tattämatevia[ien=9}ertt)aItung, tf)eil§ enbtid^

auf ba§ ^erfonal ber ^etriebäinfpeftion fic^ öertf)eilen. 2)cr i^tl^Ux ber

©taat§bertra(tung liegt atfo entteeber in ber Unterl)altung eineg ju 3a'^I=

reichen ^^erfonalö ober in ju l^o'Eier 93efolbung beffelben, ober enblid^ in

Seibem jugleicf).

2öa§ nun junädift bie 3^^)^ ^er für bie allgemeine 33ertDat =

tung öcrmenbeten Beamten unb .^ilfgarbeiter betrifft, fo ent=

fielen im ©anjen auf ben S3a!^nfitometer burd^fd^nittüct)

:
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gcöcn bie ©tatfc beS SSerfe'^rg am tid^tigften an unb öetbiencn ba'^er bic

meifte 33ead)tung, tüä'firenb fi(^ bie 33etrieb§einnal^men nid^t 6to§ na(^ bcr

©tär!e be§ S3erfe{)i;§, fonbetn aud^ na(^ ber jetoeiltgen Saniftafie bet |)aupt=

öetfel^i-gmengen ricE)ten unb ba^er untcv Umftänben p m(i)t ganj forreftcn

gtejultaten Tü'£)rm fönnen. SBir Serben übrigen^ f)ier, um ben ßejcr um
fo grünblitfier äu übetjeugen, beibe Söer^ältni^äiffern angeben unb jebc bcr»

jelben ber genauen SSevec^nung unterjie'^en.
*

Jafel X.

L S3on ben Beamten unb ^ili§arbcitern fommen:

a auf je 100,000 äßagenac^öfilometer (Sa'^l):

I. II x\. IIB.

1872
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SGßütbe man nun Dorftef)enbe Surd^jd)nittäjiffcin bet officieüen Statiftif

ot)ne Sßcitereö mit cinanber üer9lfid)tMi, fo fäme mau ju bem gan.^ ia[fd)en

©(i)(u^, ba& bie vciuen ^;>viüatba{)ucn im 5i)ril)ültni§ ,^ur (Stärfe beö 'iitX'

te^tö na^eju ebeujü öicl '4-H'vIonal unb aud) natjc^u einen ebenfo ^ol)en '43e=

jolbungöauitoanb öernDenben , luic bic leinen ©taatsbatjuen. lUUein bcr

Umftanb , ba^ ^ier bie 28eamtcn,^at)t wie bcr l'luimanb für Öe^äÜer bei

ben '4^rit)atbat)neu nat)e^u bie .^ölie beö gleichen 'Jlufmanbö bei ben Staatö=

bahnen au crreid)en, ja tl^eilroeifc ^u überfteigen fcJ^eint, rül)rt lieber lrbig=

lic^ baöon f)er, ba§ bie oificieÜe ©tatiftif bie fleinen unb bie giofeen

^jJrioatba'^ncn {nr^mcg in einen <Satf jufammcnmirjt unb banac^ ben all=

gemeinen 3)urd)f^nitt nimmt. 2Bie grunbialfd) ein folc^eö iI?erTat)rcn i[t,

jeigt na^ftetjenbc Uebcrfid)t über bie entfpved^enbcn ^^iffern bcr mc§r=

ern:)ät)nten fteben fleinen l'ofalba^nen, jomie bie barauf iolgenbe genauere

S5cred)nung

:

Safet XI.

?nige meine SJertoaltungSfoftcn ber Rieben is^ofatba'^nen:

3fn bcr aUgcmei: :2'urd)fd}nitt'3'>,

nen SSerlDnltimg vf^"-' nrr<.v. t

ftrtdpTT •

enitfaEen

:

^iffet aller:
'i

.-

UJriüatbofjnen'i ?

CS

3

Mi
^«

9lame ber SBaI)n

I. S5on ben Seamten unb |)itf?arbettern:

1) auf ie 100,000 I^aler 33rultD=6innaf)me 3af)l):

1872
1873
1874
1875

1872
1873
1874
1875

3.6

4.1

4.5

4.3

10.0

8.6

8.7

9.8

13.4

11.1

11.1

3.8

1.3

22.5

18.2

14.4

12.5

12.5 !

10.2 1)!

3.2

4.3

4.7

4.1

2) auf IC 100,000 SlBagcnaci^^fitomctct ,3a{)t):

10.7

16.6

26.7

16.8

3.9

5.5

4.1«)

0.16

0.16

0.17

0.38

^0.43

iO.46

0.55

0.54

0.51

0.04

0.56

0.57

0.54

0.60

0.56

0.27

0.30

0.27

0.66

1.12

0.65

0.21

0.80

0.19*)

n. 31 n @et)ä(tern, Tagegelbern unb jonfttgcn (Smolumcntcn:
1) auf je 100,000 Zijain 3Jrutto:Ginnat)inc (2{)lr.):

1872
1873
1874
1875

1872
1873
1874
1875

2266 4782
2511 14769

2468 5527

8354
6666
5855

732 4698 2762 |ll689
2430 15000 '2946 16428
3317 14.338 '),2583 11744

2651
2606
2589 2)

2) auf je 100,000 2Bagenad^§filoinetcr (If)tr.):

85
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3)ergtcid)t man btc ^iffet'n bieder [tefien Iletncn mit ber in bev jtoeiten

Kolumne auigefü'^rten S)uvci)f(^nitt§3iffcr aller ^^^rtbatbat^nen, ^o jeigt fi(^,

bafe erftere bie lc|teren meiften§ um ba§ 5DoppeUe ober ^^reiiad^e, ja oft

um ha^ 35ier= unb f^ünffad^e überfteigen, unb e§ ift bemnac^ ftor, ba^ e§

nur bie S^fißi-*^ biefer fiebcn fteinen Sa'^nen finb, tttetd^e bermöge il^rer ganj

unftattljaften ßinredinung in ben attgemeinen S)uvd)yd)nitt ben le^teren aui

bie öon ber otflciellen ©tatiftif angegebene .g)ö(}e brac£)ten. SOßerbett alfo

biefe fieben f(einen 280^ neu bei Seredinung ber attgemeinen S)u?d^fd§nitt§=

jiffer au§gef(^ieben, fo ert)ält man Tür bie übrigen 'J|}riOatba^nen [tatt bet

oben angegebenen officicEen 5Dur(i)j(^nitt§3a"^len jolgenbe rid^tige 3^ff*i^ft •

Safel XII.

S8ei ben ^riöatba'^nen excl. ber 7 fleinen Sofalbol^neu
fommen in ber allgemeinen 5)er waltung:

I. 93on ben Beamten unb .^itf§arbeitern:

a) auf je 100,000 2öagena(^§filometer (3a!)l):

1872 —
1873 0.08

1874 0.07

1875 0.06

Sm Själirigen 2)ur(^fd)nitt . . . 0.07-

b) auf je 100,000 2^aler 33rutto=gittna^mc (3a^l):

1872 3.0

1873 2.4

1874 1.3

1875 1.8
•

2fm 4jä'^rigen S)ur(i)fc£initt . . . 2.1

IL 5ln ©e^ältern, 3;agegelbern unb fonftigenSmolumentcn treffen:

a) auf je 100,000 2ßagenad)§filDmetet (3;i)Ir.):

1872 .
—

1873 38
1874 28
1876 34

Snt 3iä!^rigen S)ur($fd^nitt ... 32

b) auf je 100,000 %l)aUx SSrutto=@inna^me {%l)lx.) :

1872 —
1873 1223
1874 1286
1875 1250

Sm 3jä:^rigen Surc^fd^nttt ... 1253
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©c^t man nun bieje ^ifffi^n in bic Jaicl X unb ,^raar an bic Steür

ber bort in .llolumne II H '6efinblid)en fatfc^en 3)ur(^trf)nitt8(^iftcrn — (roir

l^aben bicS in lafel X ücrmittclft ber eingenammertm ,Sat)ten bet)uiS

Ieid)tcrer SDergleid^ung 6ereit§ getl)an)
, fo ergibt fid) auä ber Sßcrgleid)ung

mit ben 3^^^^" ^^^" i^otnmnen I unb IIA qI§ ©c^Iu^re^ultat : ba^ jo =

XDotjl bie reinen Staatäba^ncn roic bie öom Staat öertual^
t e t e n '4-^ r i ö a 1 6 a ^ n e n in ber a U g c ni e i n e n 35 e r nj a 1 1 u n g für bie

gleiche Serfel^reftärfe inef)r alä boppett foüieti^eanite ber =

tüenben, loie bie 'Isriöatba^ncn unb baß bieje r mef)r at§
b p p e ( t e n ^^ e a m t e n 3 o () ( a u d) ein m e 1^ r a I -3 b p p e 1 1 c r 31 u y

=

toanb an ®e^ altern, Jag gelbem u. \. w. entf priest,

2Bir müfien ^ier bie Statiftif einen ^lugenblicf bei ©cite legen , um
einen furjen 35licf auf bie Crganifation bei prcuBifd)en StaatiBa'^nmelcni

iu merien. 2!ie büreoutratif^e ikrmaltung ^at befannttic^ ttjegen ber

ju lüeit gel^enben Ö5ebunbent)cit i^rer Spornten in allen S)ingen, bie fie in bie

^a\xb nimmt, eine unenblid)e 33ielfd)reibeiei unb einen anwerft jd)teppenben

@etd)äTtigang jur (^otge. 2Bagt fie fid) aber gar an bic ilcrtraüung

cineä 3}crfe{)rÄinftrumenti, tnie e§ eine ©ifenba^n ift, fo tritt felbftt)erftänb=

lieber SBeife biefer ^]3UBftanb nod) biet auffaüenber f)erPor. Senn bie

beftänbtge 33erüt)rung mit fo öieterlei 53ert)ältniffen unb 3lnforberungen

bei praftifd^en i}eben§ gebiert tagtägtid) ßrfc^einungen ober t5fi^agen, meldte

bie engge^ogenen büreaufratifd)en (iirfet ftören, unb fic^ nid^t in fie ein=

fügen moUen. @3 mu| alfo immer öon oben'^er nac^geflidft toerben, ober

mit anbem äBorten: ei ift ju einem beftänbigen (Eingreifen ber Cbcr=

beworben in bie ®efcf)äTt§fp^äre ber Unterbeamten 5i^eranlaffung gegeben,

fo bafe eine genaue ^Ibgrenjung ber 33cfugniffe, ofinc me(d)e eine prompte

©efd^äftserlebigung unbenfbar ift , t)ier fo^ufagen gar niemals ju Staube

fommen tann. 2öa§ fpeciell bie preu^ifc^en 6ifenbal)nen betrifft, fo ftanben

nad^ ber frü{)crcn Organifation , bie für bic fleineren Staatebalinen aud)

je^t nodf) gilt , unmittelbar unter ber 2)ireftion Pier iBeamtenfategorien,

nämlid^ bie Cbcr=Setrieb§ = Snfpeftoren für bie ^Jeitung unb Äontrole bei

ga^rroefeni, fobann bie Sßetriebiinfpeftoren mit ben (Jifenbaf)n=33aumeiftern

3ur Seauffic^tigung bei Stationibienftei, fotoie jur Ueberroad)ung unb

Unter:^attung ber 58al)n, ferner bie Qbergütertierroalter für ben (^rpebitioni=

bienft unb enblicl) bie Dbermafd)inen= unb 9)lafd)inenmeifter ,^ur Unter=

l^altung ber 'L'ofomotiPen unb aBagcnparfi. ^un befte'^en jtoar Tür aüe

biefc 33eamtenfategorien ^{nftruftionen, morin i^nen gemiffe ^öefugniffe bei--

gelcgt »erben; biefe Sefugniffe finb aber roieber burcli eine ^Jtcnge öon

befonbern ^^erorbnungen in fo Dielen fünften begrenzt ober abgefc^roädlit,

baB t^atfäd^lid) für biefe 33eamten ein felbftänbiger 2Birfungifreii faft gar

nid)t me^r übrig bleibt, ^a ei foH fogar für eine fet)r tuid)tige Seamten^

lategorie, nämtid^ für bie Setriebünfpeftoren , bei einzelnen Staatioer=

toaltungen gar feine allgemeine SSnftruftion ejiftiren^), fo bafe fidf) biefe

S3eamten ^inficl)tli(^ i^rer ^Befugniffe unb S;icnftpflid)ten in Poflftönbigfter

Unftar{)i'it befinben. S)ie folgen biefei 3uftani'e§ f^nb leicht ju errat^en.

*) S3gt. ba§ fleine Sd^tiftct)en : „2:ie Otganifation be§ preufeifc^en ßifenba^n^

wefen?. Son einem ctfat)Tcnen ^Betriebsbeamtcn." (Sffen 1873.
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2öa§ junäd^ft bic 33eamten jelBer betiifft, fo ftnb bieff, ba bod^ inimei=

iüä^renb göEe öoifommen, bie nic^t gerabe alltäglich [inb, p iortwä^renben

3lii= unb 9tücEfraöeii bei ber S)ite{tion gcnötf)igt, iDorau§ natürlich in ben

33üvcau'§ ber Cberbeamten tnie ber 2)ireftionen ein folofjaler Umtang be^

©d)reibn)efen§ ernjäcfift. (So foE j. 35. bei ben iVtriebginjpeftionen ba^

©d^reibloefen aUjätirlicE) 25 — 30,000 ßorrefponbenjnunimern umfafjen, bie

natürlich üom S3etrieb§injpeftor gar mci)t alle gelejen »erben fönnen.

3ngleici) ift flar, ba^' ber eigentli(^e 2)tenft ber Cberbeamten unter bieder

35icljd)reiberet , bie fie forttoäfirenb an§ Süreau feffelt unb bie itinen jur

unmittelbaren Gintoirfung auf bie untergebenen Sienftftetlen, jotoie ju

perjönüc£)en ^iebifionen unb .^ontrolen feine ^^it mel^r übrig lä|t, auf

ba§ ©ctiroerfte leiben mufe. S)ie|em Umftanb ift e§ tDol)t äumeift suju^

fd)reibcn, ba^, roie toir toeiter unten feigen toerben, gerabe auf ben preu^ijc^en

Staat§bal)nen bie Setrieb §fid)er^eit ]o öiel p tDÜnfd^en übrig lä^t. unb

ba^ ba bie SBetriebsftörungen unb UnglürfgiäUe in erftaunlict)er unb faft

ununterbrod)en ^uneljmenber §äufig!eit auftreten. S)enn au' ben preu§if(i)en

Staat§= unb auf öen bom «Staat üerioalteten 5prit)atbal)nen äufammen=
genommen ereigneten fid^
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©taat§= ober gar in 9let(^5t)änbc eine fRebuftion in ber ßdi)i ber beutj(^en

ßifenBat)nbireftionen unb be§ jugeprigen ^öeamtenperfonalS eintreten werbe.

S3ei ber eben ertoä^nten 'Jteuorganijation fif)einen ber preu^ifcEien

giegierung bie engtifd)en „district officers" al§ SJorbilb öor klugen ge=

fc^teebt 5U !)aBen. S)iefe cnglifc^en „district officers" ^aben bie 3tuigabc,

fid) in bem it)ncn jugewiefenen S)iftrift in genauer S3e!annt|cf)aTt mit ben

aSer'^ältniffen ju t)atten unb nebftbem aud) ben S)ien[t p !ontroUren, fo

ba^ ^ott)of)t ber it)nen unmittelbar borgefe^te S)epartement»=St)ef , wie anä)

ber @eneral=S)ireftor (general manager) ber S3at)n auT ba§ ©d^nettfte unb

©idierfte t)on allen 3}erf)ättniften unb aSebürmijien be§ S)iftrift§ ^ennt=

ni^ ert)ält. Sine ä^nlic^e Einrichtung tt)üte nun freiti^ bei ben preu^iiifien

©taatSbaljnen bringenb not^, Weit fier ber Umftanb, baB bie mit bem

5ßub(ifum in näd)[ter Serü^rung fte^enben Dberbeamten |o gut Wie gar

!etne S5e|ugniffe "^aben unb über jebe .ßteinigfeit erft an i^re öorgefe^te

SSe^örbe berid)ten muffen, jebe rafc^e drlebigung ber ©efdiäfte unmögtid^

madjt unb balier bie :^ntereffen be§ ^^JublifnmS, wie ber 35a^n gleichmäßig

fd)äbigt. S)cm ®ang ber §anbel§fonjunfturen ju folgen, ift bei einer

iolc^en 3SerWaltung§organifation total unmögli(^ , weil biefe .ßonjunf^

turen, bi§ bie @ntf(^eibung ber 3lnfrage ober be§ 2lntrag§ öon oben

l^erabgeTangt , meift f^on wieber öerfd)wunben [inb, ober aud) burd^ bie

öon anberen ^lä^en :^er entfte^enbe Äonfurrenj eine wefentlid)e ^tenberung

erlitten ^aben. Eine ^eorganifation wäre alfo in ^reußen wo^l red^t

nßt^tg gewefen, aber bie preuBifdie 9tegierung beging ben f^feliler, baß fie

ben jungen SBein in bie alten ©c^täu^e goB- ©ie errid)tete im ^a.i}xe

1873 bei ben oben genannten fünf größeren Salinen fogenannte „(Sifcn--

ba'^n = ^ommiffionen" al§ ^Wifc^enftellen jWifc^en ben 2)ireftionen

unb bem ^ublifum, organifirte aber biefe Slfifd^enftetten wieber ganj in

berfelben büreaufratifd)en SBeife, wie bie 2)irettionen au(^. ^a man fonn

fogar fagen , baß in it)nen erft bie büreaufratifc^e 5ßerfel)rtl)eit ben ©ipfcl-

pnnti erreicht. S)iefe „©ifenba^n=^ommiffionen", benen innerhalb generetter

S5orfd)tiften bie ©pecialöerwaltung il)re§ engeren 33e3irf§ obliegt, unb gegen

beren Verfügungen unb (Sntfc^eibungen nur ber :;}{efur§ beim ^anbel§=

minifter ergriffen Werben fann, beftet)en nämlid), wie bie S)ireftionen

felber, au§ einem Kollegium bon mel)reren tec^nifc^en unb abminiftratiben

^Jlitgliebern unb '^aben auc^ wie bie Sireftionen einen SSorfi^enben , bem.

bie anberen 5Jlitglteber untergeorbnet ftnb. S)a aber ber fogenannte

„3lifeffoin§mu§" ober bie ^Beborpgung ber abminiftratiben bor ben te(j^=

nifi^en ^JJtitgliebern bei ber bteußifd^en wie bei jeber büreaufratifc^en

ßifenba'^nberwaltung jum :^errfd)enben @t)ftem get)ört, fo finb bie 25or=

fi^enben faft immer au§ ben Slbminiftratibbeamten unb au§ ber klaffe ber

Hilfsarbeiter entnommen. S)er S5orfi^enbe l^at nun aber in biefen ^om=
miffionen bei ^einung§öerfcf)icben^eiten immer bie entf^eibenbe Stimme,

ja er ift fogar befugt, gegen ba§ S5otum ber anbern ^titglieber (aud^ ber

ted)mfd)en) in allen t^ätlen ju entfd)eiben, Wa§ bem ©id)er^eitSbienft ber

Sa^n wo'^l fd^werlic^ ju (Statten fommen !ann. Ueberbieä l^aben biefe

ßommiffionen ben ^lad^tl^eit, baß il)re i?ompetenj ben S)ircftioncn gegen=

über fd)Wer ab^ugrenjen unb 3u fünftlic^ eingeridf)tet ift, wobur(^ bann

fortwä^renb Errungen unb J?ollifionen l^erborgerufen werben, weld)e ben
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©c^nerfcngang be^ amtlid^ea 3}erfe^tä, ftatt il)n ju bcjeitigen, nur nod^

langlamet unb fd^toeriäüiger machen, ^ux], man Eann au^ bicfcr Üleu=

organijation faum irgnibn)cld)en praftijcften 'Jiuljcn ^erauefinben , babei

foftet [ie aber, roic bie nac^fotgcnben ^iff'^^'n <^cigfn- bciu Staate enorm

öiet @elb. ^n ber na(^|"tel)cnbcn Xabelle finb bel)uiö beutlidtjerer .^er=

öorl^ebung ber burd) bie ^Jtcuorganifation öeranlaBten ''}3le^rfo[ten , bie mit

ben i?ommifliünen bebac^tcn 5 großen 33af)nen unb bie baüon üerfc^ont

gebliebenen 6 fleineren S3af)nen in getrennten ©ruppcn auigejüf)rt.

2aiel XIII.

3ln ber altgemeinen 9}ermattung fommen auf je 100,000

2:f)al^r Srutto = ®inna'^me^):

S)urc^jc^ntttad^ II.
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35ef olbungSjiiiex- im SSerl^ältni^ 3ur ©tätfe be§ SSerfel^rS

gegen 1872 jid^ gleidigefiliefien, toä^tenb Bei ben fünt
größeren SSa^neu bufrf) ba§ ßinfi^ieöen biefe§ neuen 33er =

tt)altung§föxpei;§ 33eamtenäaf)l unb ^^erfonalfoften jeit

1872 um na^eju 5 0"/,) ei;^öt)t morben Unb. ©in entfprcd^enber

^flutjen biefe§ ttjeueren 6infd)iebjel§ ift jeboc^ , wie miv toeiter unten no(^

^el^en merben, [tati[tijcf) utrgenb§ toa'^tnel^mbar ^).

3um ©d)Iu| biefeS ,^apitel§ tooHen lüit nun'noci) einen SSlidE auf

bie burc^f d)nittlidf)e ^öt)e ber ©e^älter toerien. SIRan f)at be=

fannt(irf) .ben 5pnöatl)at)nen l^äufig ben äJoi-wurj gemacht , ba| bie über=

mä^ig 'flogen @e{)ä(ter, bie fie it)rem S)ireEtion§pei:ionaI be^atiten, ben

SSal^nbetvieb ei^eblii^ t»ertl§euern rrft). bie 3ftcnte merÜicf) )d)tt)ä(^en unb

ba^ baf)er burcf) ben Uebergang ber ^nüatfeat^nen in (5taat§t)änbe ^ierin

6r!(edfüc£)e§ exfpart lt)erben fonne. f^erner i)at man ben ipriöatbal)nen

öorgetoorfen, m'b fie i^ve SSebienfteten unb 3lrbeiter p fd^ted^t be^a^ten

unb ha% bai)n ber SHeingetoinn, ben fie errieten, ^um nic^t geringen X^eil

ein toa'^reS 33lutgelb fei, tDel(i)e§ fie i'ören 23ebienfteten üampQrcnartig au§=

gefogen f)ätten. S)a§ te^terer 3}ortDurf ^infic^tUrf) ber getDöt)nlid)en Slrbeiter

unbegrünbet ift, unb ba| bie ^rit>atbat)nen ganj im ©egentl^eit bie orbinäre

SlrbeitSfraft biet tt)eurer be^a^Ien ober be^atiten muffen, i)aben tüir fdE)on

am ©d^lu^ be§ erften i?abitel§ biefer 2lbt)anbtung äiffermä^ig nat^getoiefen.

^prüfen mir nun aud^ bie 3iffei-'i^, tDeIcE)e bie ®et)ätter ber Beamten unb

Hilfsarbeiter bei atten brei 33al)ngrupben in it)rer burd^fd^nittUd^en |)ölt)c

bered^nen laffen. Tiaä) ber officiellen 6tatiftif betrug (f.. ben 2Ibf(^nitt:

„SBeamte unb Slrbeiter"):

Safet XIV.
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c) bie ©umme bet @ef)älter, lagegetbet nnb jonftigen 6molu =

mentc (2:t)tr.):

«) ber Seamten:

^lUgcmeine SerlDattung 5Jat)nt)ertoaltung ^)

I. IIA. IIB. I. IIA. IIB.

1872*) — — _ _ _ _
1873 786,419 519,823 1.512,693 2,512,454 1,907,232 4,661,232

1874 1,049,160 595,228 1,739,812 2,941,954 2,186,309 5,212,148

1875 1,146,642 647,555 1,896,049 3,110,254 2,113,932 5,875,776

ß) ber ^ilf^atbeiter:

1872 2) _ _ _ _ _ _
1873 394,842 257,484 273,630 707,607 165,149 684,730
1874 499,187 341,430 337,605 877,700 389,421 738,069
1875 508,555 350,108 363,115 807,531 347,190 898,493

d^ folglid^ ttifft an ©e'^iiltetn, lagen flbern unb fonftigen ßmolu
menten (If)(r.):

«) auf jeben ^Beamten;

1872 2)
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weiteren 3iifetn jeigen, im 2)urd^f (iinitt nur eine ©e'^altä»

I)öl^e, bic öon berjenigen ber ^riöatba^nen !aum mertUc^
b i|f erirt. ^lur in ber SSolEinöertoaltung unb aucf) ba nur Bei bcn

wirMic^en ^Beamten treten bie ^^ribatba'£)nen mit ettoaS fleinerer 3iffer auf.

2)ie§ i}ai aber f)ux
,

gerabe toie bei ber allgemeinen SSerloaltung , roieber

nur barin jeinen ©runb , ba^ aud) in ber 33a^nbertoattung bie 3^^^ ^^"^

"^otfibeäaPen Beamten bei ben ^^^tiöatbal^nen erl^eblic^ geringer ift, al§

bei ben StaatSbal^ncn.

in. ßeiftungen öcv Drei ^Ba^ngni^jjcn.

äöenn man, ber oificieHen (Statifti! in i^rer 5lnorbnung fotgenb , 3u=

näd^ft bie 5lu§rüftung ber Salinen mit Transportmitteln in§

3luge fafet, fo jeigt \\ä) , ba^ (auj je 10 Kilometer Sal^nlänge) bortjanben

maren

:
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mongetfiaiten 23etrieb8QuMi[tung gleic^ialls iebcr f^atfäc^licfjcn '-l^egrünbung

ju entbcf)ren, jumal aud) bie Öabungöidl^igfeit bet l'aftroagcn bei bcn

^liüatba^nen evtjeblidj gvü|er ift, alö bei ben beiben anbevn (Öiuppen,

benn bieje ^abungöräl^igfeit betrug burdj^d^nittlid) (per ?((i)|e):

I. IIA. IIB.

1873 89.7 90.9 92.5

1874 91.4 92.0 93.3

1875 98.1 92.7 95.8

3:urc^fd^mtt in 3 ^a^xtn . 91.4 91.3 93.8

'^hid) in bcr Erneuerung ber Jranep ort mittel bleiben bie

*4^rit)atba^nen hinter ben Staatsbn^nen feineäroeg§ jurüdE , benn au§ bem
(JrneuerungöTonb tnuvbcn be^ufä Erneuerung ber Isiofomotitien

,
ferner ber

'.Perfonen=, (Mepäc{= unb (Mütertnogen öcrauSgabt unb jttiar in ^procenten

ber Sefc^nffungsfoften |ämmttid)er Transportmittel

:



120 5pf). ©e^et. [370



371] Soften u. ^eiftiingen ber flaatlid^cn u. ber priöoten ©ifcnba^nüerhjaltung k. 121



122 «Pfl. ®el)er. [372

b) ©tüiJgut ber 9iorinaIf la jje:

I. IIA. IIB.

1872
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©ütetflaffc

9iame bet üJofaIbat)nen

Sä OK -—
.CO 3 C 1

^— -« c •

O t{Q
IS) O

I

I ® !

»( ;*i3) id>

35 n
S .SS
•*— «t-i^

2 E

©tfldgut bei Tlotmals

flaffc

ctücfgut ber etmä§tgten

klaffen

1873 0.68 0.90 ! 1.50 I 0.69 I 0.80

1874 P 0.67 " 0.95 ' 1.13 ! 0.60 ' 0.84

1875 0.78
li
1.03 I 1.07 0.78 0.83

1873 0.49 ii 0.66 i 0.67

1874
il
0.58

I

0.70 0.69

1875 i 0.61 0.81 0.65

33ie^

1873
i

0.61

1874 0.65

1875 ! 0.51

0.43 0.43

0.52 0.69

0.61 1.21

0.64
I
0.60

0.55 ' 0.67

0.54 O.6.")

0.37
I

0.85

0.81 ' 1.20

0.47 ' 0.74

1.23

1.15

0.74

0.71

0.75

2.52

3.18

3.12

1.36

1.38

1.74

1.63

1.73

1.67

0.85

0.90

1.01

0.53

0.55

0.84

0.85

0.92

0.96

S)ie 5ra(^tjä|e bcv fieben fleinen i^ofalBa^nen üBerfteiflen alfo ben

mittleren Sluri^jctinittäja^ ber ^riöatfiatinen naij^u iibnaU, babei oU fe^r

Bebeutenb. ©ie muffen bcmnad^, um einen mit ben ©taatSbafinen t)ei-=

gleid^barcn 2)UT(i)jc^nitt ^erpfteüen, Bei 33erecE)nung be§ leiteten aud^ l^ier

mieber auSgefd^icben merben. Q^ etgeBen [ic^ bann aU mittlere grac^tjä^e

aüer ^riöatBa'^nen folgenbe ^^iffern:

1873
1874
1875

Siurd^fdinittUct)

I. eilgut:

. . 0.98 ©itberpfg.

. . 1.03

. . 1.31

1.10 ©ilBcrpfg.

II. Stücfgut ber ^Zormatflaffe:

1873 . . . 0.53 ©ilberpfg.

1874 . . . 0.49

1875 . . . 0.73

S)urc^jci)nitta(^ 0.58 8iI6erpTg.

in. Stürfgut ber ermäßigten Jflajfc:

1873 . . . 0.41 ©ilberpfg.

1874 . . . 0.53

1875 . . . 0.54 „

5)urc^fc^nittlic^ . . . 0.47 ©ilBerpfg.
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Äol. II) 31t fud^en , tporauf bann leitete in ^rocenten bcr erfteren um=
jutoanbetn ift. — ^Jtan finbct in bicfct Söeifc:

©efammtlänge ber flanken S3a^n .... Äitom. 605,

©ejammttängc aüer '^orijontalen ©tvedfen = „ 146,5

ober 24,2 "/q ber erfteren. Öbenfo roirb in .^ini'ic^t auT Seredjnung beg

3tt)if(^en ber ganzen 23at)n unb ben gerabllnigen ©trecfen bej'te^enben 55er=

tjältnifieö berfafiren. 2öaö hingegen ben 2)ur(i)j(f)mtt ber mittlem Steigung

betrifft, fo geftaltet fid^ l^ier bie 33ered)nung roie folgt

:

'Ulan öernjanbelt juerft bie, bie mittlere Steigung angebenbe 3^ftf^' "^

einen 2)ecimQlbruc^ , multiplicirt bcnfelben mit bcr !^dnge ber betreffenben

J^ei(6at)n
,

jiel^t bann auS ben i^robuften biefer ^ultipütation ben mitt=

leren 2!urc^f(|nitt unb oertoanbelt enblid^ (enteren »iebcr in einen getDÖI^n=

lirf)en Srucf). Sllfo:

-^|_ = 0.0024. Ülun ift aber 391 X 0.0024 = 0.8384

ebenfo -^hj = 0.0083. „ „ „ 188 X 0.0083 = 1.5604

unb g|^ = 0.0048. „ „ „ 25.4 X 0.0048 = 0.12 19

Sa. 2.5207

(SJet^eilt burd) bie Öefammtidnge bcr 6o5 gibt = 0.0042

ober = ^l-u.

S5etrad)ten tuir nun bie 2:aiet felbcr (f. folg. ©eiten).

S)er erftc Slid auf .biefe 2;afcl 3eigt, ba^ bie 6taatS= unb bie ftoat=

tief) öerwalteten Sa'^nen mit ben größten UnfaUjiffern parabiren, mit

3iffern, metc^e bie gteid^^eitige 3una§me it)re§ 5)er£el)r§ unb i^rer 3^9=

fxequen,3 bei SBeitem überfc^rciten. i^nnn 3cigt fid), ba^ biefe unöer^ättni|=

mäßige 3un<3^^^ ^fi-' Unglücföfälle gerabe bei ben fünf .Oaut>tftoat§ba^nen,

für bie feit 1873 burd) ßrric^tung ber Gifenbaf)nfommiffioucn ein fo

großer We^raufroanb bct^ätigt morben ift ,
ftattgef)abt f)at , tt)ät)renb bie

fed)i fteinen SBal^nen fid^ in i^rcr Uufalt3iffer 3iemtic^ gleichgeblieben finb.

^Ulan erfennt 'hierin bie f^olgen beö UebelftanbeS , ba§ iei ben größeren

©taatsba^neu bai ted^nifc^e ©tement burd) ba§ büreaufratifd^e gan3 in ben

^intergrunb gebrängt mirb , ober mit anberen 2Borten , ba^ eg hd biefen

S3af)nen t)iel 3U öicl 3Xffefforcn unb öiel 3u menig ledlinifer gibt, ober ba^

ü)enigften§ bie Stimme ber Se^tercn nidf)t 3ur ©eltung tommen fann. —
Setrad^tet man nun bie Sa'^nen im @in3elnen, fo finbet man 3unäcf)ft bei

bcr Oftbalju, obglcid) biefetbe feine {)erüorragenbcu ^-ßetricbSfc^micrigfciten

bietet unb obgtei^ fie eine ber'^attni^mäBig fe^r geringe 3ugftequen3 1^ai

'loag für bie ööufigfeit ber 3ufammenftöBe maßgebcnb ift ober ioenigfteng

fein fottte), bod^ eine fet)r bebeutenbe Unfatt3iffer, toeldlie um fo auffaHenber

erfd^eint, al§ in biefer S^^^^ gerabe bie 3^^^ ^er S^yan^n^ßf^ftöBc über=

wiegt.

35erglcid^t man bie Cftbal^n mit ber 2;l)üringifdE)en , bie ungefäl^r

gleid£)c bauti(^e iöer{)ältniffe unb au(^ na'^esu biefelbe 3ugftequen3 f)at, fo

fte^t man fofort, baB ber boppelt größere 35erfet)r ber Dftba^n bie ööl§e
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il^rer Uniatt,^iffer nid)t rect)tiertigen fann, unb boffetbe iRcfultat gel^t aud^

auö ben Ziffern bei- Dftbatin felber l^eröor, toenn man fte uad^ ben ein=

(feinen ^fa'^rgängen untn; fid§ üerglcid)t.

S)ie ^evgifcf) = ^Jlärfifd^e unb bie Dlbevf(^lefifd)e ißa^it tiaben jtttar

neben bem gtei(f)en ober einem cttt)a§ größeren ©efammtöerfe^r bebeutenb

größere 33etriebö|(i)tt)iengfeiten al§ bie C|'tbat)n, bajür i[t aber anä) i|rc

t^afjrgefd^toinbigfeit hk gevingfte unter allen freuf;if(i)en ^Ba^nen unb' bleibt

namentlich gegen bie mittlere @efc£)n)inbigfeit aüer ^riöatbalintn um nidit

weniger at§ 5—G Äitometer per «Stunbe äurücf. Siejer Umftanb fönnte

bei guter ^ßermaltung bie größeren Setriebä|(i)tt)ierigfeiten lüo^l aujroiegen,

trotjbem ift namentU(| bei ber S3ergifd)=^][Rärfiycl)en ba§ Uebermafe ber UnfäEc

gerabe^u beifpielIo§. 6§ überfteigt fogar bei SÖeitem bie Seiftungen ber

Sötn = ^IRinbner unb ber 9if)einif(i)en iöaf)n, n)el(f)e unter alten ^^ribat=

bat)nen bie f)erOorragenbften „^Jcorbba^nen" finb unb bie hei na^eju

gleid)Em SJerfe^r unb gleicher ^'^ugTtequenj minbeften§ ebenfo ftarfe S3e=

trieb§tct)toierigteiten ^aben, »ie bie SSergifct) = ^ärfifc^e Sal^n. 6§ toirb

faum nött)ig fein, bie Sßergteid)ung im ßin^elnen fortjufe^en, ba ia ber

ßefer bie ma^gebenben B^ffei'n öottftänbig üor 5tugen l^at unb fic§ baf)er

felber pr ©enüge oiientiren fann. S)a§ (Sefagte reict)t iebenfattS l§in, um
5U geigen , ba^ e§ im n)i(^tigften ^^unfte be§ @ifenBal§nt)er!et)r§ , in ber

5Betrieb§ft(f)er^eit, bei ben ©taatöbal)nen tro| öer^ältniBmä^ig oicl ftärferen

^erfonatg unb öiet t)ö^erer S5etrieb§foften getni^ nid^t beffer, \a o^ne

Sioeifel erbebüd) fdjled^ter befiettt ift, al§ bei ben reinen 5prioatba^nen.

Si-ingt man bie in S3orftet)enbem aufgefül^rten Sftefultatc ber @taatä=

ba'tinbertoaltung mit ber befannten S'tiatfaiiie in 3ufammen^alt, ba^ ber

preu^ifd)e Staat gegentoärtig eine DJlenge Sahnen baut, bie al§ '>Jleben=

Unten wenig ©rträgni^ öerfpred^en, bie ba^er bie ©taat§eifenbal)nrente nod^

tneiter p fd)mälern brol^en unb für ^onEurrcnäfämpie'ober Xariferpeiimcnte

nur fel)r geringen Spietraum übrig taffen toerben ^), fo fe^t e§ unfere§ @r*

ad^tenS einen fet)r robuften (Stauben an bie S5ortrefftid()feit ber ftaatlid^en

©ifenba'^nöerttialtung tJorau§, um öon ber je^igen 5tftion ber preu^ifc^en

Sifenba^npotitif immer norf) erfprie^lidie 9{efultate ju erl^offen. S)ie ru^ig

abtoägenbe SSetrac^tung ber tl)atfäc§lidben 25erl^ältniffe bürfte öietmel^r ben

©ebanfen nat)etegen, ba^ bie Ironie be§ Sd^icEfatS, toett^eä bie preu^ifd^c

(Sifenbül^npolitif bon ie^er üerfolgtc, fo -oft bicfelbe eine ^e^irung be&

ftaatlic£)en 6influffe§ ansuftreben fuc^te, auc^ je|t tüiebcr im SBegriff ftel^e,

in bie ©rfd^einung ^u 'treten, 5Diefe§ forttnä'^renbe ÜJli^gefc£)iif ber prcuBi=

f(i)en @ifenbat)npolitit '^atte aber immer nur barin feinen (Srunb, ba^ man
bie ^ftion begann, ol^ne öort)er für bie p i'^rer 2)urd§fü^rung nött)igcn

SJlittet ge'^örig Sorge getragen unb ba§ ^a^ ber Gräfte ber §üt)c ber

^) ^a% Slnlagefapital ber pteu^ifc^eii ©taat§bat)nen I)at fid) im ©tatäja'^re

1876/77 mit nur 4V2"/o öersinft, obgteid) für Srgänäunggbouteu unb SrtDciterungett

nid)t einmal eine ganje ÜJtiEion tierauggabt morben tüar. gür 1877/78 Inirb btc

tt)atfäd)ti(i)e Serjinjung 4% faum ilberfc^reiten unb für 1878/79 bürften :^5d)ftend

3\'2 "In in Stuöfid^t fielen. Sie officiell bered)nete SSerjinfung öon resp. 5.2-2 %,
5.10% un^ 5"/o beruht befanntlid) auf gan3 falfc^en 9^ed)nungsgrunblagen. 93gi.

„3tg. beg 5üeretn§ ber beutfc^en eifcnb.=a}erltj.", 3fal)rg. 1877, ^x. 88, 93, 94, 96. —
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^Jlujgabe angepaßt ju f)abcn. So ift man fc^on im ^ai}xe 1847 gleich bei

.^-)erftellung bcr erften pveufeij(f)en StaatSeifenbafin, bcr Cftbaf)n, mitten i.ii

ber SBauauöTü^ning ftccfen geblieben. So ^at Terner bie je|t fo oicl ge=

priejene Don ber öfi)bt"jcfjc ©licnbafjnpolitif roof)[ oicle neue Staatöba^n-

linien in Eingriff genommen unb and) )o manche ll?rit)atba!^n, um [ie füc

ben Infant mürbe ,^u mQcf)en, gan^ gehörig cf)ifanirt, gleid^roofjl aber f)at

bieje ^^Politif nicf)t einmal üer^inbcrn, ober befjer gejagt : öcrmeiben fönnen,

bcfe bae @efeß oom oM. 2)ki 18">o, mittelft beffen aUmäf^lic^ alle '^priüat-

bahnen in büi (jigent^um beä Staates überge{)en foüten, fcfion nac^ jecf)5

3af)ren burc^ ein roeitercö ©efe^ oom 21. ^ai ls59 mieber aufgehoben

njurbe. Um enblid^ bcm ©anjen bie Ärone aufjufe^en, fat) fic^ |cf)liefelid)

bie oon ber ^ei)bt'fcf)e Staateeifenbal^npolitit aucf) norf) in bie '.Uotf)menbigfeit

üeijett, einen ber größten 33af)nfompIere ber preufeifc^en 5ltonard)ic an eine

^rioatgefeüfc^aft ju ocrfauicn.

%tx gleirf)e ^RiBer^olg je^te jicf) fort, qI§ bie preu|ij(^e (Si|enba^n=

politif mit it)rcr auf '[J}ie{)rung bei ftaatlid^en Ginfluffei abjielenben Jcnben,^

bie SÖeryaffung bei 'Diorbbeuticf)en ^unbee unb bann jpäter bie bei £eutfd)cn

^»teid^ei 3u burc^bringen begann. Sie 9lrtifel 41—46 ber beutfcben ütcid)i=

Perjafjung finb befanntlic^ lauter leges imperfectae, toeit fie mof)t angeben,t

roai gefc^el)en foü, babei aber bie ^Btittel jur 2;urci)iü^rung gauj au^er

'Jlugen lauen. Sie finb, mit ^ürft y3iimarcf ju reben, „gcwifferma^en ein

gelabenei ©eroe^r, bem nur eine fleine 3ut^<it fef)(t, nämlii) bcr ^Ibjug,

an bem es obgebrücft treiben fann". 2;ieje „fleine S^tijai" ift jmar nid^t

ganä fo flein, mie fie üiellcic^t mand)er 9ieict)ibote nacf) bem ebcnangcTü^rten

bilblic^en 3lu5brurf bei Jüvften ^öigmard fii^ öoi-fteHen motf)tc, aber l^aU
facf)e ift, baB biefe fc notfimenbige „üeine 3utt)at" bülang fe^It, unb ba^

in j}oIge beffen bie 3IrtifeI 41—46 bcr ^Jiei^söerfaffung in bcr .^auptfad^e

tobter ^ud^ftabe blieben, ^n ben menigen füllen aber, wo eine 5Iftion

bennocf) ftattgernnben ^at, fiel biefe ganj gegen ben Seift unb bie iße=

ftimmungen ber 3tei(i)iDerTaffung au§. 2er 3Irtifet 45, bcr bem 9leicE)e

bie Äontrote über bai iarifmefen übcrmeift, fc£)reibt babei auibrücflid) üor,

ba^ bie mögtic^fte @Iei(i)mä|igfeit unb öerabfe^ung ber Tarife er^ett

»erben foll. Slüein, mas gefcfia!^? Ser erfte 33erfuc^ bei ::Bunbeiratt)i,

auf biefem micf)tigen ©ebiete bei iarifmefeni t^ätig einzugreifen, beftanb

barin , ha% ber 33unbeirat{) auf Antrag ber preuBifc^en '[Regierung bie

@ifenbaf)ntarifc nic^t ermäßigte, fonbern um 20 *^

o ei-'^öl^en Ue^, mobei er

ei nod^ überbiei ganj rufjig mit anfat), ba^ biefe 20 "V, I)äufig übetfdE)ritten

öjurben unb ba§ fogar ber Termin, bii ju mclcf)em bie intcrimiftift^e Xarif=

cr^öf)ung jugetaffen mar (1. Januar 1875) ganj unberücffi(i)tigt blieb.

^ai, fobann bie anbere ^orberung tt^ 5(rtitel 45, nämlirf) bie mögüc£)fte

®Ieid)mäfeigfcit foEte beffer Reißen „(5}(eicf)förmigfeit") ber Tarife

betrifft, fo ift bie ©efc^ic^te ber auf biefen '$unft geiicfiteten 23eftrebungen

in Äür,^e folgenbc: ^m ^a^xc 1871 beantragen bie beutfc^en 5ßriöatba!§nen

in if)rem 3}erein bie 3Inna:^me einei übereinftimmenben Üariri für bai ®e=
biet bei ganzen beutfdf)cn ßifenba^noereini, voeld)' Unterer befanntlic^

jämmtlicfie beutfcf)e, öfteneic^ifcf) = ungarifc^e, l^oUänbifrfie unb üericfiiebene

anbere auilänbifcf)e SSerrooItungen umtafet. ^n Solge biefei 3tntragi toirb

in ber am 20.— 23. ^ianuar 1873 ju granffurt a. 2Jt. abgehaltenen

6. ^oIt;enboTff = Sier.tano, 3atiitii:c6. II. 2. 9
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©enevQtoevjammtung üon bev ^Olajorität bev i^crroaltuugen bie fogcnanntc

SariftievBanb^^Ätaffififation a(» SSaftI be^ gemeinfamm 2aiV5 angenommen
unb iugtei(f) eine ^ommifi'ion ]üx weiteren ^usbitbung bec ein^eitltd^en

Älaffififation niebergefe^t. 2)amit tvax offenbar ein großer (Schritt jur

2Jereinfad)itng unb jur größeren @leici)törmig!eit ber Jarire get^n. Slttein

tüoS gefdia'^ nun tüieber? S)er treuBtf(i)c .spanbel§minifter tt)ie§ bie ^extoaU

tungen ber )jreufeif(^en Staat§= unb ber elfa^=lot^ringii(^en ^eidisba-'^ncn

an, gegen ben öon ben ^^riöatba'^nen befdE)! offenen @inf)eit§tarii 2öiberfpru(ii

3u ergeben unb auf 3tnna^me be§ fogcnannten „natürlichen", faftifcf) aber

gani unnatürtid)en unb unbrau(^barcn ^) @etüi(i)t5= unb 2ßagenraumft)ftem§,

tt)ie e§ in @tjafe=8ot{)ringen auf ben bortigen 3tei(f)5bat)nen in Geltung mar,

ju beftetien. Sie ^^riüatba^nen bebanften fi(i) natürtid) für biefe fonber=

bare 3iin^wt§^"S "^^^ fo frficiterte benn ber erfte öon ben '^ribatbat)n=

üettüaÜungen unternommene QJerfud^ ber XariTrefornt an einer au§ un=

genügenber Äenntni§ be§ elfa^=Iott)ringif(^en @t)ftem§ entfprungenen fettfamen

ßJriÜe ber preu^ifd^en ©ifenba^n^jolitif ^j. Späterhin (1874) öerftdnbigten

fid) bie beutf(f)en ^a'f)nöerttjaltungen über ein neue» gemeinfd^aft(ict)e§ 2arif=

ft)ftem, über ba§ fogenannte S3raunfcf)n)eigifd)C, toel^eä aucf) bom Sunbe§=

mit) neben bem etfa|=Iotl^ringif(^en a(§ jur 6infüt)rung geeignet anerfannt

tüurbe, 3n bem betreffenben 5Bunbe§rat:^§befrf)iu§ toar bie ^yeflftellung ber

2lu§fü'^rung§beftimmungen bem 25unbe§rat^ öorbetjalten, allein biefe 3^eft=

ftettung t)at (iüieberum bem e(fo^=(ot{)ringifrf)en Unbing ^^u üeb) niemals

ftattgefunben unb fo mufete benn au($ bie ßinfü'tirung be§ braunf(f)tüeigif(i)en

©t)ftem§ junödift unterbleiben. (Sin britter tiom beutfdjeu Xariföerbanb

ber @nquete=.ßommiffion öorgelegter (äntwutf eine§ auf ber ^taffifitation

be§ 2;ai-ift}eibanbe§ beru~^enben ®emeinf(i)aft5tarifi tft, toenn toir un§ rcd^t

erinnern, öom preu^ifiiien .öanbetSminifte.r refp. t)on ber ^Jteic^§be^örbe gar

niemals öerbefcfiieben tt)orben; eg erfolgte üielmeljr fd^lie^licf) ber befannte

^cfd)luB be§ Sunbe§rat§§, toeldjer bie Crbnung be§ 2ariftDefen§ ben 8anbcä=

regierungen überlief. 2)ie preu^ifdie Ütegicrung nimmt l^ierauf toieber bie

(Badi^e für ficf) in bie ^anb unb tiereinbart auä) mit ben '4^ribatbal^n=

üertoaltungen na($ mannigfarfien S}erf)anblungen ba§ befannte neuefte 2arif=

f(^ema, erfc^tnert aber bann burc^ i^re 58efttmmungen über bie 6rftettung

öon ©pecial= unb ^luSna'^metarifen ben '^^riöatba'^nöerwaltungen bie 2lftion§=

') "Slai 5lä^ere über bie großen 5)iiingel btefe§ ©^ftemi unb über beffen DolI=

ftänbtge Unnatur finbet man in ber treffU(^cn Scf)rtft öon ©b. Dtet^enftetn: 2)ie

Gütertarife ber ßifcnba^nen, insBefonbcre ba§ @eft)tci)t§= unb 2Bagenraumft)ftem.

Serlin 1874.
-) 3lbgeie^en Don ben in feiner Unnatur liegcnben 9fa(i)tf)eilen ^attc ba? etfäfftfci^=

lot^ringifc^e Siiftem, ba th auf einaetnen 'J^outen tief in 5torb= unb ^Jiittetbeutfditanb

einbrang, aud) nod) bie toettere übte Jolge, baß c§ bie beutfd)e larifmirrniß (^nmal

bei ber g(etdö,)ettigen larifer^ö^ung ' Oon 1374) btö in? Unenblid^e üermef)rte, toeit

e§ bermbge feiner übertrieben ntebrigen unb bat)cr aud) unrentablen) Sarifiä^e bie

übrigen, bem J?laiftfifation5ft)ftem angel)5rigen SSn^nen jur örfteüung ]af}ixi\ä)ix

Differential unb 3lu5nal)me=2arife 3toang, burd) Ujetdie jugleid) aud) öiele ^xo-

buttiongjtuetge, namenttid) Spiritulbrennereien unb 3it'^fi:fa'^i^if2't fc^toer bcnac^--

tl)eiligt Ujurben. 2a3 l^ublifum, toeld^es ben h3al)ren ©runb biefer 2;ariftt)irtf)fc^aft

tiid)t fannte, legte biefelbe fur.^UJeg ben ^Jriüatbaljnöerrtaltungen 3ur Saft. S^er toa^re

Sdiulbige ift jebod) bie preuBifdje (sifenba{)nöolttif getoefen.
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fä^igteit unb bamit ben 5?eitntt in folcfiem l^ia^e, ba§ bie gan^e XariT=

xeform t)on "Steuern ]u yc^ettevn bvot^t. Xaä einzige ^roangÄmittcL, ttjeld^eS

ber Regierung im Söetgei-ungöTatt ,3U ©ebote ftet)t, nämlicf) \)it ^-^urüdf^ie^ung

ber Grtaubnife ^ur 53eibet)attung be§ 20procentigen 3uicf)lag^ ift nid)t toitt=

tarn, weil fic fidf), jo lange bie pTeufeifc^e gifenba^nöerroattuitg nic^t 3unä(i)ft

jelber qut biegen 3ufcf)tag üerjic^ten fantt, taum aiv anbete Sahnen an-

loenben Idfet , o'^ne laute Ätageu übet i(f)teienbc Ungeted^tigfeit t)ert)ot--

.jutmen. ©0 Rotten benn in bet It)at , nne neulid) in ben ^f^t^J^Q^^

gemetbet ujutbe, faum etft brei ^etintet bet beutfdicn 6ifenbat)nöet=

Gattungen bem neuen 2arii|t)ftem beigetreten fein. 2; et Umftanb, ba^

bie preufeifd)e ^Regierung in ?fo(ge it)ter Äonhitten^poütif ben ^rioat^

bafinen bie ^teie 5ßetDegttä)feit im latiTtoefen net)men tuollte, um biefetbe

tebiglicf) ben (Staat§bat)nen ^u refetPiten , fann atfo |e^r Ieic£)t auc^ je^t

toieber bat)in mfiren, bafe biefe ungtürfielige 6ifenbaf)npotitif gerabe bai

©egenf^eil Don bem '^ctbeifütitt, raa« man bamit t)at ctreic^eti tootlen.

^an tritt auc^ je^t toieber ofinc bie ]nx Sbjung ber ^luigabe nött)ige

•DJlad^tfüIlc in 5tftion unb bie ^otge tnirb fein, ta^ ber Staat nad) ]o

tjielen erfotglofen, aber betluftrei(f)en 3}erju(^en in ^eitttjeitige ^Ipat^ie }utürf=

finft unb ba^ bafür bie ^pribatbal^nen fünftig'^in nod^ unbotmäßiger loerben

aU bii:§cr-

SBö'^renb fo fic^ jeigt, baß bie büreaufratifd^e (5inmif(^ung überall,

ico fic bi^l^er t^tfiicfilid) ftattgefunben '^at, bie natürliche ©nttüicfetung bet

2)inge unb ben öon ben ^l^'inbatba'^nbetttjaltungen bereite angcbat)nten 5ort=

fd)ritt nur ftörte , !§emmte unb fo ^u fagen im (5anb€ öerlaufen mad^te,

finbet man anbcrerfeitä in ben üerfd^iebenen gefe^geberifdfien einlaufen, toetd^e

jur befinitiöen Crbnung beS beutfrf)en Gifcnba'^ntDefeni in jüngfter 3fit

unternommen mürben, ein gerabe]u maßtofe^ ©treben nadt) immer tüeiterer

?tu5bet)nung biefer un'^eitüollen büreaufratifdfien ^ngcren^ unb nad^ ent=

fd^iebenfter 3}orf)errfc^aTt ber abminiftratiben SBiütür unter bem ©d^ein ber

gefc^lidfien Orbnung. ^3tan ne'^me nur beifpielämeife bie beiben in hen

3at)icn 1874 unb 1875 öeröffentlid^ten ©ntmürfe eine§ Üteidti^eifenbal^n^

gcfc^ei jur .öanb , namentlidf) ben im le^tgenannten 3>a^re erfc^ienenen fo»

genannten „Söotläufigen" gnttourf. 2Ba§ finbet man ba? 33Jät)renb man öon

einem 6ifenbat)ngefefe menigften§ in ^inftc^t auf bie wic^tigften ^^unftc be^

ßifcnba^ntoefen^ genau fpecificirtc, fcftbeftimmte unb allgemein gütige ^lox=

matibbebingungen ertuartet (alfo namentlich Diormatiobcftimmungen für bie

t'R'onceffionirung berSa'^nen, für bie einl)eit(id^e Äonftruftion ber ^Bahnanlagen

unb be§ Setrieb§material§, für bie allgemeine $8ered£)nung ber iyai)x= unb 5rad)t=

fä^e refp. ber l)ieTür aufjuftetlenben ^larima, ferner für bie jroangsioeife Ueber=

ta^ung ber ^Betriebsmittel an anbere Sahnen, fomie für bie ßinfteEung öon

^IJriöatroagen, für bie ^flüdflagen ^um liHeferöe= unb 6rneuerungifonb§ unb über

beten SBertoenbung u. f. to.) — finb in bem obcnertoä'^nten „Söortäuftgen Gnt=

tourf" aÜe biefe unb nod^ öiele anbere toid^tige ^Junftc be» materiellen ßifen=

ba'^nred^te ganj einfad^ bem ©rmcffen bei S3unbe^ratf)§ übettüiefen, ber alle

biefe Singe, fobalb et el einmal füt gut befinbet, gan^ nac^ ^Belieben

orbnen foll. S)er materielle 2^^eil bei ©efe^el ift alfo !^ier fafl gan3

cltminirt unb an feine ©teile bie freie, abminiftratiüc 3Billfür gefegt. 5ßon

einer heften unb bauernben gefe|licf|en Drbnung für bie ftaatlrcdfitlic^en
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SBejicl^ungin bei otaateö ^u ben Joannen unb für bic Orbnung ber iöer=-

^oltnifte bev ^J5af)ncn untereinanoer unb juni *4^ublitum, ift t)ier faum bie

'^fiebe, boTür aber Dcrju(i)t ber Staat rejp. ba^ 9{eicE) unmittelbar in bie

SSeriDaltung ber $riöatba^nen einjugreiTen, inbem er j. 33. im 3lrtifel ol

be§ „33or(äufigcn Gntrruris" nirf)t nur bie Crganijation ber ^riöatbaf)nen

nebft ber 6rnennung ober ^eftätigun^i ber leitcnbcn SorftanbSmitgüebcr

unb Dberbcamten, foroie bie £ualififation ber leitenben 33orftanb§mitgIitber

unb iöeüollmäc^tigten u. f. tp. ber ;©efrf)(uBTaffung bes S^unbelrat^«! unter»

roirit, Jonbern aucf) in ben ©troiartifetn 43— 56 bem Otcicf)§eiienbaf)namt

fogar "bie 33ef ugni^ 3ur 2;icnftent|e^ung ober Snturnung ber
SBa^npoIi^eibeamten, ja jelbft ber oerantroortlic^en SJor»

ftanbsmitglieber, Jßebotlmäd^tigtenunbCberbeamten jeber

5pxiöatbaf)n gen)af)rt njijjen toilll %a% f)ie§e benn bo(^ bie ^4^Tioat=

baf)nen gän^Iic^ ber abminiftratiüen äöiüfür überlieiern unb man fann

baf)er bem herein ber beutfd)en 5prit)atbaf)nen nur beiftimmen, roenn er in

jeiner 33eurtf)eilung biefes ©eje^enttourfs ju ber Scf)iufeiotgerung fommt,.

ha% „t^ biejem ©nttouri eigentf)ümücf) jei, öon materiellen 3?eftimmungen

über bie ©taat§auifi(i)t im großen ©anjen ab^ufel^en unb ben ©c^werpunft

bei @efe|eg in ben unmittelbaren (Singrifi in bie 2}ertt)a(tung ber *^rit)at=

ba^^nen ju legen, bafe aber mit jol(^er büreaufrati|ct)en 33et)ormunbung nic^t

bie (£ac^e geregelt, fonberu nur bic-^tacf)t über ^^erfonen in ben 3Jorber=

grunb gefteÖt ]ti". —
tiefer ©eje^entlourf ift nun ireilicS) nic^t ®eie^ geroerben, er jeigt

jebocf), mo^in toir fommcn würben,, toenn bie büreaufratifd^en Jenbcnäen

©eiteni bee S^eic^Stagi bie gemünfctite UntcrftüSung fänben, Olic^t bie-

iDrbnung, Jonbern eine totale SJertoirrung unjereg ßijenba^nmefeni, \oXD\t

bie .^emmung jebei 5oi^t|(f)ritt§ märe bie näclifte ^olge, unb mie tu^ im
äöeiteren auj bie ßntmidlung unjerei nationalen 3Cßo!§lftanbe» jui-ürfroirfen.

mü^te, braucht l)ier nid)t im (äinäelnen gefcfiilbert ju merben. 2Sie lange

mirb eä überl^oupt nocf) bauern, bi§ man in Seutfi^lanb ju ber Ueber=

äeugung fommt, ba| ber mirt^fd^aftlictie .öö^epunft be§ ßifenba^nbetriebg,

b. l). biejenige Setriebiroeife , meiere ben ^ntereffen bei 5publifumi unb

benen ber ©ifenbal^nen gleic^gut entfpri(i)t, überhaupt ni(^t burd^ Sleglementö

unb ftaatlid^e ©inmifc^ung, fonbem nur mit ber fteigenbcn ^erfe|^ri=

enttoirflung jelber eitcid^t werben fann. S)ie gejefelic^en ober abminiftratiten

33ox|(^riiten mögen nocf) ]o gut gemeint unb felbft Tür biefen ober jenen

3eitpunft ganj äutreffenb |ein, fo roirb ei bocf) immer eine Unmöglic^feit

bleiben, bai @ijenbal)ntraniportgefc^äft burrf) allgemeine SJorjc^riiten in ben

toejentlic^ften ^Junlten berart ju regeln, ba| er nic^t jugleicE) auc^ geftört unb

in feiner SnttoidElung gel)emmt werben mü^te. ^an betrad^te ]\ä) bocf)

nur einmal bie Sarinrage genauer unb me^r ini Ginjelne gclienb, 3. 35. nur

bie ö^agc ber S)ifferential=2ariie unb fe'^e bann ^u, welche 3Banblungcn

u. a. bie preuBifd^c ßifenba^npolitif unter bem äwingenben @influ| ber

fteigenben SSerfe'^rientWicflung im Saute ber 3eit ^at burcl)ma(^en müfjen.

SBcim erften 3luTtauc^en ber 2)iiferential=2ariTe ^egt bie preuBiJc^e ^Regierung

bai 33ebenfen, bafe burrf) biefe Xariiermä^igungen iür bie Stationen be&

S3exbanbi= ober bireftcn S5erfei)ri ber |)anbel unb bie i^nbuftrie ber 5li(^t=

Perbanbeftationen ober bei Sotalberfe^ri benacf)t^eiligt werben fönne unb
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toitt bälget bie ©ene^migung ber Xarifcrmä^igungen im 3}erbanb§öerfef)r

Don ber &iniüt)tung bcrfetben (5nnä|tgung im ^^ofalöcrtef)T abhängig mad^en.

S)a aber bie ^^atjnen auT biefe 33ebingung niäjt einget)en fonnten, roeit |te

fonft im i^ofatöerfefir (eici)t öiet met)r üevloren l^iitten, ats fie im bircftert

3}erfe^r jemaU gcminncn fonnten, unb ha fie atfo bei 5lufrec^tf)aüung

jener UJerorbnung ganj einmd^ aur ben birettcn 9}erfelir ^u ©unften irembev

33at)nen ()ätten üerjict)ten muffen, fo befann fit^ bie 3tegierung eines '-öefferen

unb bef(i)ränfte fid) barauf, ^u öerlangen, baß bie Tarife öon ber ndtier

•gelegenen Station ncic^ bemfelben 53eftimmungöorte jebenfalU billiger
feien, at« bicjcnigen uon ber entfernter gelegenen Station ber gleichen 5toute.

93alb aber geigte fiel), ba§ aud^ mit biefem ©runbfatj nic^t auä^utommcn
mar unb es würbe bal^er im '^dtjxe 1^52 ©eitene ber (iifenba'^nabtf)eitung

•beö preufeifrf)en ^anbel^miniftcriume für ^iläffig erflärt: „bafe bie Üarife

nad& toeitergelegenen Stationen ö ertjältni^müBig billiger feien, aU bie

2arife Oon ber 2lnfang§ftation big jur o^ifc^fn^tation unb öon festerer

nad) ber (Jnbftation ^ufammcngenommen, toenn bie 2artfe nad^ ^aiten^
ber Sfala gebilbet tncrben". ?lber fiel)c ba ! f(i)on im näct)ften ^a^re

gibt bie '}tegierung au(^ biefen C^irunbfa^ toieber au^ unb tjölt nur nocfi

an ber S3ebingung feft, ha% ber 2arif öon ber näheren Station au^ nie=

mal§ tt)eurer fei, at§ öon ber entfernter gelegenen Station berfelben 'Koute

?in biefem ©runbfa^ fu(^te nun jtoar bie preufeifcl)e Otegierung bi« au'

i)en tieutigen Xag mit .i^onfequen^ feft^ufjalten unb naf)m benfelben au(i\

lüieber in bie 93ebingungen ber jüngften iaiifre^orm mit auT. Willem biefer

Cirunbfa^ ift ebenfaHs fcf)on in jroei ^4>unften buri^broc^en, ba bie Dtegie^

rung fdjon im S^^i-'^ l^'^l gelegentlidt) einer 2?efcl)n)erbe bes „Kölner

^•janbelööereinl" gegen bie 9if)einifcf)e Gifenbal^n anertannte, bafe biefer

©runbfa^ auf Iranf ittariTe nic^t anroenbbar fei, meil eben bie 6igen=

tl)ümlidf)feit eines 2raniittarif§ barin befiele, ha^ er uic^t ben 6efammt=
frad^tfa^ ber eigentli(i)en Iranspoi-tftredlc

,
fonbern nur einen bi§ ^u ber

Sranfitftation ]ü erbebenben X'^eil bcffelben barftelle. Sie ^toeite öon ber

Dtegierung als juläffig anertannte ^tulnal^me betrifft ben %aii, bcfe jtoei

Orte burc^ ^mei öerfcf)iebcn lange 6ifenbat)nrouten mit einauber öcrbunben

fmb, unb bie längere Ütoute bie nieberern 2ariffä^e ber firT3eren für ben

ilranSport jmifd^en beiben Crten annimmt ^).

3lu§ öorftei)enbem 35eifpiel erfie^t man bcutlid), toie ganj unmöglidö

es ift, baS 2;ran6öortgef(i)äft ber Cnfenbafinen in fefte Ütegeln ein^ujroängen,

toeil fold^e fefte Otegeln einen ftabilen unb unöeränberlidlien ^uftanb öorau§=

fc^en, tüö'^renb bodl) ber i<erfe^r feiner ÜZatur nac^ beftänbigen SBanblungen
unterworfen ift, unb balb mit biefer, balb mit jener im 9tegtement nicfii

t3or{)ergefcl)enen goi'berung gebieterifcf) an bie ßifenbal^nöci-toaltungen l^eran=

tritt. 3lm Steglement ober an ptincipietlen ©runbfä^en l^artnöcfig ^eft=

Ijalten motten, ^ie^e in atten fold^en Ratten ni(i)t5 3tnbere3, als auf ben

neuentftebenben 33erfef)r ju ©unften frember 5?a^nen 23erji(^t leiften muffen-).

^) ^a§ 5läf)erc bierüber fte^e in ber treffltcheu S^rift ton ^yx. .ftröntg: Sie
Differentialtarife ber (fticnbabnen k. 3?ctltn IST", 3. 62 ff.

-) («leicbluobl unb troh aller (5rfal)rungen, bit man bamit fc^on gcrnad)t, taud)cn

bod) bie gan3 unburd)füt)rbaren SReglementtrungsbetfud^e auc^ in ben beiben (fnt:

toütfen beS 9letd)§eifenba^ngcfe^ei toieber ouf. <Bo toitt 3. SB. ber ©nttoutf öon 187.5
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UcbetbicS bati man nirf)t öctgejjen, bafe bie Älogcn, toelc^e \\d) sogen

2:arifermä§igun9en tickten (unb bie 2)iffei-entialtcvife finb ja im 2öeient=

ürf)cn nur larifermä^igungen) meift bem fraffeften Egoismus entfliegen,

n^eil bie ßlagenben ben S3oi-tl)eit, eine @ijenbQl)n ober einen größeren ^4bJQ^=

pla^ in unmitteliiarer Üiä'^e ju l^aben, ni(i)t als eine unöerbiente @unft

beö 3uTaII^, Jonbern gerabeju alö ein „Seburtäred^t" betrad)ten, befjen

äöo^tt^at niemanb 5Inbercm, als nur i^nen felber ju gute fommen joU.

Saä 2:rQn§portgej(i)äit ber Sijenba'^nen bori atfo' in ber greifjeit jeiner

SSeroegung unb in bem iortmafirenben f^f^uB feiner XariTfä^e feine S5e=

fc^ränfung erleiben, au^er info^eit e§ bie ©renken öernünitig bemeffener

unb gefc^ticE) ieftgeftellter ^Biayimalfäfec überjrf)reitet. ^nner^atb biefer

du^erften ©renjen fann nur ber gortfdEiritt ber 3"^ b- § bie ßntnjicflung

beö @ijenbal)nne^eg, be§ nationalen ^ieic^f^ums unb bie beö Sßerfet)r§ felber

3ur cttfeitigen Slnttjenbung einer burrfiaue forreften, bie möglid)fte 35iUigfeit

ber Xran§}3ortjä^e mit bem f)ö(^ftmöglid)en 9leingeroinn ridEitig fombiniren=

ben Xariipolitif iüf)ren. ^n Gnglanb ift bieg befanntlid^ f^on gejc^e^en.

2)ie c^onfurrena in ben 5at)r= unb g^-acf)tpreifen ift bort im 2ßettftreit ber

Sahnen al§ eine öerattete unb un^eilbringenbe SBaffe längft bei ©eite ge=

fteEt, unb felbft öon ber öffentlictjen 5Jkinung für fo wenig ätDecfmä^ig

erfannt, ba^ eö in ben 5ßarlament§ = 2lu5i^üffen gerabeju alg @runb ä^r

ißerrceriung eine§ (Sifenba^nprojefteä gilt, wenn bicje ^a^n lebiglic^ Äon=

furrenäprojeft ift unb ni(i)t äugleict) einen befonbcren S)iftrift oerforgt^).

Uebcrbieä lä^t bie engtijcJ)c ©efefegebung ben gifenba^nen in geftfe^ung if)rer

bie S^ifferentialtanfe ber öorgangigen (Senctjmigung bei 23unbc-5xat{)5 untcttocrfen.

?Jun ift c§ kboä) eine befannte <Baä)e, ba| c§ bei bem unbeftimntten SBegtiff oon

„2:iffeTentialtaTtf" feine einsige JoTtfermäBigung gibt , »elc^e m_d)t jugleid) auä)

ganj ., , . ....
iinb ben auSlänbiic^cn 33a{)nen bie lorifeimäßigungen, meldte bie ,!f?onfurrenä ber

leiteten ^3atalt)firen loüen, Sofort unb otjnc allen Scrjug eintreten müfjen, hjenn ntc^t

ber 3]erfe{)r ben einbeimifc^en Sahnen njenigftens jetttneiie üerlorcn geben foll. Sn
ber Xbat i)atit bie pteufeijiä)e JRegiexung in 3lnbctvacbt biejer unabweiabaten 9lotb=

snenbigfeit bie $rit)QtbQbn=5>5ern»altungen \ä)on tm ^c\1:)xc 1863 für ben 2Tanfit= unb

ben 33erbanb5= unb bebingungSftjeiie aucf) für ben ionftigen äJexfebt öon ber 93ct=

pflicbtung jut @inbo(ung ber mtntftericUen (Senebmigung ibrer Sarifermofeigungcn

cntbunben. äBarum wirb nun bie alte, unburcbfü^rbare äJorjctitift bod) miebex üü]-

gemärmt? SCßatum folgt man nicf)t bem cnglifcben JBciipicl, ttonacb bie 2lufficbtä=

beborbe ficb baiouf bej^ränft, üdu galt ju ^aü, b. b- auf Slntuten ju prüfen, ob

mit bem betteffenbcn S'iffcrentint: ober 3:t5parität§ = 2:artf ein „competition of

interest" gegeben ift, b. b- ob burcf) ibn berccbtigte Sntereffen in einer ben 33ortbeit

bei 3Sabn weit Qufrticgenben 3lu5bel)nung Berieft finb ober nicbt? — Ucbrigene ter-

'"tofeen andj nod) öiele anbere SBeftimmungen bei „^Borläufigen (SntWutfS" ganj gegen

bie ßrfabrung unb man fann fid) überbaupt Pon ber glücbttgfeit bei ber Bearbeitung

bicfer GJcietientnjürfe fcbon au? bem Umftanb einen 3?egriff macben, ba§ j. S3. bie

in ben ^Jlbtiten 3um erften 3f{eicbi'eiienbabn=Ö)eict!enttt}ürf S. 49 citirten englifcbcn

®efe5e^:SBeftimmungen ganj falfcb über fegt finb unb im Ctiginal gerobe
baö'öJegentbeil" ber Ueberfe^ung befagcnü [^-Sql. Steifeenftein : Uebcr einige

iBerttjaltungl : diniicbtungen unb ba» Jorifroefen auf ben Gifenba^nen Snglanb§.

Berlin 1876. g. 25 ff-j

M ®. ßobn, Unterfucbungen über bie englifd)e ©ifenbobnpolitif. Seipäig 1875.

35b. II, ©. 53 ff.
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Sovife bie öollfte ^reil)cit, ba fic bie •DJ^arima meift übci-Que ijodi anjc^t,

iinb bie örfebiticn^gcbüljren (terininals), bie einen tticfentlid^en J^cil bei

gvQc^tflelbe bilben, fogav ganj unbeftimmt läfet. 2:enn bie ©cjeßgebung

beftimmt i)ierüber lüeitev nid^te, als bafe bie „terminals" ,a'easoiiable'' jcin

joüen. %üi bie ^Hegulitung ober 'Heöifion üon 2)incrential=IanTen, aud^

itienn fie irivflirfie £i6pQritäte=3:ari!e finb, läfet ficf) bie englifc£)c @efc^=

gebung idtjon gov nid^t ein. ;i^i't aber besroegen ba§ engtijd)c Gijenbal^n^

roefen ctroa weniger gut entraicfelt al§ bog beutfctje? 2^ft bae engtifdfjc

^publifum mit ben ^>.'eiftungen feiner ^af)ncn iDcniger jufrieben, qI« ttjir e§

nut ben ^eiftungen ber unirigcn finb? ©anj im @egentf)ei[I 6. 6of)n, ber

in. bem cfaencitirten SBerf ben Stanbpunft ber ftaattic£)en ©ifenba^ntiertriat«

tung mit unüerfennbarer ßrttufioität Dertritt unb bee^alb htn 'i|}rioatbQ^nen,

3umal ben cnglifcf)cn, burcf)QU§ nid§t grün ift, fann trofebem nicf)t umt)in,

ber Sßortreffli^feit be§ cnglifc^en 6ifcnba^nroefen§ unb ber @rö^e feiner

:i?eiftungen bie ino!^(öerbiente 5lncrfennung ju joüen. „3}ciiudf)en tüir eg,"

fagt er 3Bb. II, ®. 124, „aui ben öDrgcTüt)rten 2;aten über bie 4?erfonen=

5Ügc auf öerfc^iebenen 6ifenba!§nen unb in Derfc^icbenen 5ßerfet)r§gebieteu

eine Folgerung ju jiel^en, fo ift es junäcfift bie pofititie Itiatfod^e, bafe ber

?}eutigc englif^e 'l'erfoncnDerfefir burc^ eine fo reicf)tic^e 3a¥ J^on 3üSfi^

bebient roirb unb 'i>a% bie @cf(f)tt}inbigfcit berfelben eine fol(f)e ift, bafe nadi

ben gegenirärtigen 3}orfteUungen unb namentlich nac^ fefttänbifci)em '2tafe=

ftcbe bamit etroai tt)at)rf)aft @rof[artige§ gelciftet toirb. 9H(^t nur für bie

Öauptöerfef)r§ri^tungen, fonbern aud^ tür '])^ebenftrafeen ift in einer Söeife

geforgt, roie wir es in £eutf(f)lanb entfernt nic^t erreidE)t ^aben." Unb
ben (5)ütert)etfet)r fcf)itbcrnb bemerft er (23b. II, 6. 146): „2;ie tprompt^eit

bcr ©üterbeTörberung wirb allgemein beftätigt unb üer'f)ältnifemä^ig fmb
Älagen über SBerjögerung feiten. %\t „billige" (reasouablej !s!?ieferfrift ift

burd) bie ©eiDo^n^eiten bes engtifd^en 23erfet)r§ auf ein berounberngtt)crt^e§

'IJIinimum befcfiränft" u. f. tr. 8cf)lie§lidf) fa^t Goiin fein Urtt)eil über

bie i'eifiungen bcr englifcf)en @ifcnbaf)nen in ^ols^nbem jufammen (©. 577):

„3}erg(eidE)t man bie öntttitflung unb mü^fam errungene (Stellung bcr eng=

lif^en 6ifenbat)nen mit anbern Wirten gctüinnbringenber Unternef)mungen

in Gnglanb, fo fd^eint i^nen tro§ allebem unb im Untcrfdtiicb 3U fo(ct)cn

ba§ fennäeidE)nenbc 531erfma( autgcbiücft ju fein, t)ü^ fie Hnternet)mungen

öon eminent öffentlid^em (E^arafter finb unb bafe unter bicfcm JJrucf ei

if)nen nidf)t Dergönnt gcrcefcn ift , Erträge ju fammetn üon folc^er ^o^e,

UJie es anbern geroinnbringcuben Unternef)mungen in (Jnglanb gelungen ift')."

*) Schabe büß 6o^n'§ mit fo üicicm ^Iciß ouSgcfltbeitctc», treffliche» Söetf,

toeld^cö geroiß 9iicmanb otjnc reiche SBclcfjrung au§ ber J^onb legen luirb, in mclen
'4.'Qrticn gcr ju füt)tbar unter bcm überauä einieitigen Stanbpunft bes ^erfafferl

leibet. 6ot}n's 2)oreingencmmenI)eit jür bie ftaatlid)C 5iienbQl)ni)errt)altung get)t

fo ipcit, bof; er fogor bie 2f)atiQd)en ignorirt, bie er furj t)orf)er iclbcr aufgcfütjrt t)at.

©0 fd)ilbert er j. ^. in 3öb. II, S. 4 bie SoUrnaditen, roelc^e bem cnghicben 5par=

lomente ben (?iienbal)ngejcIlfc^Qften gegenüber 3uftet)en. i'ieje ÜjoUmQcf)ten finb !^aupt=

jöc^lid) tolgenbc:

(5rflen§ I)at bog ^^arlnment gu jeber 3fit unb ot)ne jebe ^lusna^me fic^ bie

boUe ?Vtei{)cit jur Gienjäljrung pon fonfurrirenben Sijenbaljnlinien getoo^rt . . . ^Tie

golge ift geioejen, ba^ bi» etroa nn bie neueste 3fit i)cran ben englifc^cn (Sifenba^n
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3Bie 6of)n utttieitett in biefem ^^l^unfte alle grünblic{)en Äenncv be§ eng^

tifd^en 6i|enba^nrDefen§ : ^Rei^enftein M, äöe^vmann, ©(iitüabe, ^i^anauctittte

11. \. XD. SQöenn eä aber tpeber bip .ffontuvten^, nodtj bie be^örbli(f)e (?in=

mijdiung toax, toelcfie biefe t)o^e 5öottfommen^eit bei engltfcfien (Jifenba^n^

mcfens ju ©tanbe brad)te -) ,
— tuoburc^ ift fie bann iod) ]n Stanbe

gefommen? 3(ntlr)ort; S)utc^ bie geiftigen Gvrungenf(^aften , XDtldc\e bie

drmfirung unb bie rortfdjreitenbe Gntiuicflung be^ 3)cvfe^r§ in ben .^öbfen

ber englijd^en Gifenbal^nbireftoren gejeitigt f)at, unb «joburd^ (e^stere belef)rt

würben, ba^ ber gröBtmögücbe ©elninn ber Gifenbafjnen nicftt in ber ^öranb^

ge?ellfcf)aftcn unter bem S^amofteBiditDert neuer ßonfurreu] ntcmat^ f)at xidjt irot)!

loerben fönnen, tuentgftens nid)t eben io iDobt, toie in manchen anbern ßdnbern. —
3tx)eiten5 ift ber bei ber Tumpike-acts gettenbe (Srunbfa^ einer öeriobifcben Qx-

neuerunq ber äJoümacbten nad) 21 3<ibi^£tt bebuf? Dteüifion ber 5Bebingungen im
öffentlichen ^nt^^fiff- ber bei ben Canal-acts berloren gegangen tnar, baburd) toieber

aufgenommen toorben , ba% in jebe ber 6ifenbabn=9(tt^ feit bem ^ai)xi 1845 unb
tbeithjeife icf)on ftüber, ber aulbrücflid|e 9]orbebalt einer Üartfrebifion gefegt Ujorben

ift . . . Siefer SJorbebatt ber Jarifreuifion mürbe in bie Private-acts ber (Sifenbabn=

gefellfd^aftcn feit 1845 in i^ol%i eines '4>artamentibefrf)tuffe5 aU ,.8tandii!g (^rder-

eingelegt unb lautet : „9iicf)ta in biefer 2lfte fotl befreien . . . uon irgenb einer fünf:

tigen 0teütfion ber ^Jlarima burd) ba^ '^»arlament." — Stritten? ift ^ugteicf) mit

biefem 3)orbebalt ber anbere Sorbebalt neuer, bie ertt)eilten 23otlmac^ten
einfcf)ränfenben ®efe^e au2gefproct)en toorben. 3}or bem 3abre 1845

fdjeint bie^ jroar nicf)t fonfequent gefdjeben -äu fein, bocb bebauptete ber für bk formelle

58ebinbtung ber Gifenbabn=3ift5 all erfte ^tutoritiit geltenbe üorb Otebaibate im öaufe
ber Sorbo am 19. 9loö. 1852, bereit? ieit 13 ^ßbi^en ftünbc in allen Gifenbabn:

?lft§ bie filaufet, ba^ bie ^ugelaffene Gifenbabngefeüfcbaft ber 2Birtfamfcit jebej in

3utunft p erlafienben allgemeinen 6iienbabngefe^e§ unierroorfen iein foUe. —
Viertens ift burd) iah &i]eü üom Sa^re 1844 bal 9i'ed)t bei Staate! auögefprod^en

toorben, jebe (Sifenbabn na^ 3}ertauf öon 21 Sabren unter geteiffen S^ebingungen

an fid) ju bringen. — 2iefe 9}otlmad)ten finb, toie man liebt, fammtlid) tion größter

SBebeutung unb geben in ibrer Jragtoeite Diel toeiter, all biejenigen, bie irgenb ein

©taat in Seutfdftanb befi^t. ^Jlan tonnte alfo, toie unl bünft, mit bieiem ''Bla^

toon 5[liad)tfülle bei Staatel gegenüber ben Ccifenbabnen toobl aufrieben fein. _(?obn

feiber fagt fpäter (S. 578) aulbrüdlid): „So ift el tounberbar unb lebrreid) ju

finben, ba§ felbft in ben aulgearteten (I) SdjöBlingen einer neuen 'Sdt, toie el bie

(Jifenbabngefellfd)aften finb, ber flaffii(be Staat bei öffentlid)en 9ted)tl unb ber öffent:

lidien ^4>flicbt feine fd)toere .©anb auf ben (fgoilmul legt unb ibn nieberbrürft —
lebrreid) ^umal für anbere Siinber, in toelcben bie Siöibenben unb Jfurfe üppig l)aber.

emporfd)ie§en bürfen." SSiebcr einige Seiten fpdtcr (,S. 607) aber üerfdllt ber ^Jei=

faffer in feine alte -^liarotte unb trägt , bei Sorbergegangenen uneingebenf , fein:

Sd)eu, 3U fcbreiben: „Ser blutige (finftu^ ber (Sifenbcibngefellid)aften ft'ellt ben bil:

berigen englifcben Staat in 5^age, toeit berfelbe barauf gebaut ift, t}a% bie focialc

2Jiad)t bem Staate bient, nid)t ben Staat aufbebt. 2em beutigen cngtifdjen Staate

feblen nidjt nur bie Crgane, bie neuen focialen 2)Wd)te 3U beberrid)en, ionbern el

feblt if)m — eben in ber Äonfequenj jenel Äreillaufl — aucb bie 2Jiad)t, folcbe

Crgane ju fdiaffen." (! !)
— ÜJJan fann el, toie gefagt, nur bebauern, baß fotcbc

Uniogif unb einfeitigfte l^oreingenommenbeit bal treffli^e 2Berf entftetlt, unb feine

Sebuftionen tbeittoeife Idcbertid) mad)t.
*) Gb. Dtei^enftein : „lieber einige 3}ertoaltung|:Ginrid)tungen unb bal 3!arif:

toefen auf ben (fifenbabnen (Snglanbl." 33erlin 1870. — lieie Sd)rift ift, nebenbei

bemerft, bal Sefte unb ®rünblid)fte , toa? über engtifdiel Sarifroefen in beutfcber

Sprad)c bil je^t gefd)rieben toorben ift.

-) jTic .!r?önfurren5 in ben l'reifen ijat befanntlid) in Snglanb nur ju Kapital:

üerluften unb ^ugleid) 3U ^abltofen 3)erfebrlftörungen gefübrt, toeil jebe 5Babn bie

mit ibr fonfurrirenben LMnien burd) Ibrentbaltun'g bei recbt.jeitigen Slnfdjluffel ber

5}5erfonen= unb ©üterjüge ju fc^öbigcn unb ju djitanixen fucbte.
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jcfialjung bei 6eftet)eiiben 93evfel)v5, lonbern t)ielmet)r in feiner mögtid^ften

Erleichterung unb baraul fliefeenben Grweitening gejucfjt werben niüffe

;

ferner burcf) ben rafd) .^une'^menben nationalen 2Bot)lftanb, nielct)er es ben

cngtifd^cn Siircftoren aud^ möglid) ma(i)te, bem fünTtigen Söerfet)r ein augen=

fcticEü(f)el Cpfcr ^u Bringen, b. tj. üarirer^jerimente 3u unternel^men , bie

o't anrängtic^ fel^r unIot)nenb unb foftfpielig waren, unb bie fic^ erft mit

ber 3"t ^^^ gewinnbringenb erwiefen ^\ <Bo ^at ]. 35. bie 'Olortt)=@aftern

im 5l?ertauTe einer •22iäf)rigen 6rfaf)rung hei rortroätirenber 5)ertotgung be§

9)erfc^me[iungäprincip§ 5u einem ein'^eittid^en großen 33e^irfe mit ben t)öcf)ften

Jair'fä^en be« iQanbeä Tür ^^Vrfonen fomoljt wie für @üter unb glei(f)=

zeitig mit ben niebrigften Siöibenbcn angefangen, um attmä^tic^ mit ben

2ariM"ä^en l^erab^ugel^en, mit ben 2)iöibenben hingegen empor^ufteigcn, fo

ba^ bie 9tort^=(5aftern gegenwärtig bie niebrigften Tarife, gleichzeitig aber

bie l)öcf)ften 2)iüibenben t)at. Dögleicf) in i^rem (Gebiete fein (Schatten öon

i^onfurren.^brucf eriftirte, ift fie boc^ in ber (JrmäBigung ber Xarife Weiter

gegangen, all felbft biejenigen 33a!^nen, bie ber ^onfurrenj am meiften

unterftanbcn, unb fie t)at bies nid^t o^ne anfängtid^e 9}ertufte, aber bodfi

in wot)lüerftanbenem eigenen S^ntereffe getfian, inbem fie bie ^^solitit öer=

folgte, Welche x^omüfon, ber ä^orfi^cnbe bee3.>erwaltunglratf)§ biefer 33a^n,

tjor bem ^arlament§=?lu§fd5uffe öon 1872 in folgenber 23}eife fd^ilberte:

„Unfer ftärffter eintrieb bei ßrmä^igung ber i^a^r= unb 5^'act)tfä§e

ift berfetbe, Welcher ben ;2aubwirt^ tierantafet, feinen Stcfer ju büngen , um
feinen (Jrtrag ^u erl^öl^en. (Selb baran ju fe^en, um einen Gifenba^nbejirt

3u lieben unb bie Tarife l^erab^ufe^en, ftacf)elt bie ^4>robuttion an unb ent=

wickelt bie .söilflquellen bei iöejirfl. 2öir behaupten nicE)t , ba^ Wir aul

t)]iatriotilmul unfer (S5elb aulgeben, fonbern Wir glauben, ba§ el bal bcfte

5?erfaf)rcn ift, bie Sebürfniffe bei ^^e.^irfl ju erwägen unb feine Prüfte öer=

meljren ju Ifielfen. S)al ift bie gewinnbringenbfte ^^olitit auf bie S)auer

*) ?luc^ in 2eut'c^lanb finb bie Iarifermä|ßigungcn lebijlicl) üeriud^sitieife unb
on ber ^anb ber Gtfal)rung erfolgt. 5iac^bem einmal bie 2ttfetenttat= unb birefteu

jtarife mit if)ten SrmäRigungen i^^la^ gegriffen l)atten unb ftc^ raid) nermetjrten,

truvben bie 3lttifel, bie fie umfaßten, immer ,zal)lrei(i)er unb man fam bann butd)

bie litfatitung ^u bem Sc^lu^, ba\i fid) aud) für anbete bill)er tomi% bead)tete 2lrtifel

bei 0ofalüetfe{)r4 auf ben 'Uiärften ber Serbanbsftationcn ein lofjnenber 'Äbia^ rterbc

finben laffen. ^n S}oigc beficn tnurben immer me^r Stationen in bie bitcften Tarife

Aufgenommen unb bie ermäßigten ^raditfä^e ber biteften U.5erfel)re in immer ttjeitcrem

Umfange eingefüt)rt, föoraus bann bie allgemeine (jtmä^igung refultirte. 5tad) einer

Dom l^erein ber beutfd)en $riüatbal)ncn anläßlich bei etften Cfifenbatm ®eteh=

ciitttutfel "Detöffentlid)ten tabetlariid)en Ueberfidit betrug bei 49 namenüid) aut=

gefütjtten ?lttifeln ber Jfotlo=((5tüdgut=iiariffa^ pro Gentner unb 5)leile in ber 3«it

i)on 1848—50 ot)ne Slulnaljme ö Sitbetpfennige. ^m ^a^xe 18-51 finben fid) erft

jroci crmäfiigte Sa^e (für Spititu? unb i:Hol),zudet); im nadelten 3at)re folgte bte

(ftmäßigung für 9iot)tabaf, iobann in 1854 bie ßtmäßigung fux rol)e Söaumnjotle,

33aumn)ollgatne, fette Cele, 3teil, Soba unb ®i)tup. ^m 3fat)re 185<! traten bte

^iineralien unb Grje, namentlid) 5?lei, (fiicn, (5tal)l unb Staljlnjaaren in bie 5Keil)e

ber (Ermäßigungen ein unb im 3at)re 1860 eriftirte ber (Satt tion 5 Silberpfennigen
nur nod) für 17 oon ben aufgejätilten 49 ^2lrtifeln. 3m 3at)rc 1:?6S mar biefcr

©ai3 au^ ben Tarifen PoÜftänbig Pcrjdjreunben, um erft im ^ai}xe 1871 gan^ Per

etn',ett hjicber aufjutauc^en. ^lue ber Slufeinanberfolge ber Slrtitel, für toelctjc bie

Grmäßigungen eintreten. fiet)t man beutlid), ia^i bieie (Ermäßigungen lebigtid) au'i

ber SJeraUgemeinerung ber 2ifferentiab2atife cntftanben finb.
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(in the loug run) für jebc @ifenbai)nQdcüj(fiait, i>ie jic^ in bem au6fc^licB=

Hd^en SSefi^e cineg 2;iftrift6 befinbet. 2Bix f)Qben ha^n ju ermitteln öcr=

juc^t, tDelcf)e Säte too^l bie pexmanent beften jür uns finb. 5ibcr

nocf) ein anbever SBeroeggrunb wirft bei (5iienbat)nbern)altungen mit, bcr

äßetteiier äwijc^en öeiid^icbcnen S^iftriften, in ber^elben äÖeijc, mic ^emonb
im <.^t)bepaT! jict) gern an] einem fc^önen -;ßierbe neben anbem ^leitexn

äeigt. Siie 2;ireftcren einer ßifenba^n mürben fic^ nicfit gern nac^fagen

laffen, i^re 35al}n »erlange f)öt)ere ©ä^e ober iai)re langfamcr ober l^dbt

jc^iccf)tere @inricf)tungen als anbcre SSa^nen. (Js befielt ein gemif|er ©rob
bee SBetteifer^ of)ne birefte .J?onfurrenä-

"

S:ic 9Zortf)ern = ßaftern fte^t jebod) in Snglanb mit bieier 2ariTpoütif

burc^aug nic^t ücreinäelt ha, Jonbern man fann ^agen, ba^ biefc '^*oIitif

bort jc^on jeit ^at)ren allgemein angenommen ift. ^lltport, 2)ireftcr

ber 5)tibtanb, fprad) firf) id)on bor ber ^»toi)atfommiJl"ion öon ISt)? gan^

in berfeiben 23Jeiie aus: „^a^ bie ^eftfe^ung ber |^ra(f)ten betrifft", jagt

er, „fo möci)te ic^, ba e» üieUeid§t miffenemert^ ift, erftären, toie fte bemirft

mirb. @in .^ola^änbler in ©loucefter fc^reibt an mic^ unb fagt: „„irf).

fann ein @efcf)äft in Sarbv) marf)en, aber ^t)xt 5rarf)t ift fo f)ocf), bai

mir ber '^laxtt Oerfc^Ioffen ift; loenn Sie ^^xtn Saß um 1, 2, 3 Shilling

rebuciren fonnen, bann fann id) einen 33crfe§r auf ^f)re Sinicn bringen,

melc^er fomof)! für Sie mie für micf) SSortfieil bringen mirb."" 5Jtcin

@ef(^äft ift es alebann, mi(^ p überjeugen, ob feine Eingabe ri^tig ift,

unb menn fie e» ift, fo gebe id} if)m einen Sa^, ber paffenb ift. S;ie

grage ift alfo einfacf) bie: ift ein 33erfef)r ju ^aben? bleibt bei bem Sa^
ein @ett)inn übrig? unb fönnen mir eö au§füf)ren ? 33eantroorten fiel) biefe

f5fragen mit ^a , fo gefrf)ie^t e§. S;abei ift ber ©cminn Derfcf)ieben bei

öerf(i)iebenen %%t\itn bes 33erfcl)r§. ^ei einigen 2f)citen ift er 10 "o , bei

onbern 20 ^'o, 30 ^'o unb mc^r. äöenn mir ben Surc^fd^nitt unferer

(5ra(f)tfä^e nc^^men, fo bleiben 50*^o ©e^inn unb 50 ^'o SBetriebIfoften.

3lber mir berörbern einen großen 3:l)eil be» Sßerfe^r§ aud^ mit 80, 85 unb

fogar 90% S5etrieb§foffen."

^er 2)ireftor ber @reat=3Seftern erflärtc bor berfeiben Ütot)alfommiffton,

ni(^t täglicf), fonbern ftünblirf) mürben 5lenberungen Don ben ^ntercffenten

bei il)m na(^gefucf)t unb bie§ erftrecfe fiel) bei ber (5)reat=9Beftern allein mit

i^ren 500 Stationen unb i^rcn berfc^iebenen (Süterflaffen auf etma fünf

iBliEionen iaiirfa^e, Ser Sireftor ber Sonbon unb -ilort^ = 2Beftetn aber

i^eilt bem 3lu5fd^uffe bon 1872 mit, feine i^al^nöermaltung empfange täg=

lief) im Xurt^fi^nitt 75 SBiiefe, me((f)e Stcnbeiiingen Oon (5i'flcf)l1ö^en nad)=

futf)en unb in golge baöon mürben täglicf) im Surcfif^nitt 200 Sät;e

geänbert.

SaS alfo ift bie @ifenbaf)npolitif , meiere fid^ in (fnglanb unter bem
reinen 9iegime ber ^rit)atbaf)nen atlmäf)licf) cntmicfcft f)at, unb biefe

politif — bie einzig richtige, bie e§ gibt — toirb o'^ne 3tt'eifel aud^ in

Sieutf(^lanb jum S)urcl|bru(^ fommen, fobalb bie 2)erl)ältniffe be§ Sßerfef)r§

unb bee allgemeinen 33of)lftanbe6 ficf) banac^ angetl)an ^aben. So gemi|

bie§ ift, fo gemi^ ift es aber aurf) , ba^ e§ nicf)t bie Staatsbolinen fein

werben , mclcfje biefer ^^olittf 3um Surc^brudf) oerljelfen , ober roelcfje nur

im Staube fein werben
,

gleichen Sc£)ritt mit if)r ju f)olten ober if)r 5u
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folgen. £cnn roo^cr ]oä einer bürcaufratifc^ cingcricfitetcn (iÜenbQf)nöer=

troliung bic ^Igilitdt unb 'Itüfjrigfeit , toofter bev ipefulatioe fauTmdnnijd)e

fdiid, rvot)CX enblid) bie >TtQJd)f)eit ber ©ntfc^eibung fommen, bie jur eriolg=

reichen ^anbi^abung einer bcrartigen (Jifenbat)npolitif unumgänglich not^='

tocnbig iinb^)? £ie ©ürcaufratic müfete ja i^rc ^iatur üoüitänbig änbern,

fie müfete einen ganj neuen -lllenfdien anjir^en, fie mü^te mit einem SBort:

auil^ören ju fein , roa^ fie ift , rcenn fie mit (Jrfolg an bie ^i'öfung biefer

Üluigabe herantreten moUtc. Unb bann, roelc^er Staat mirb roo^l ben

£ireftoren feiner (Jifenba^nen — unb raären fie fclbft bie geniatften

Äöpfe — freie 33efugniB 3u foftfpieligen unb im Grfolg oft jweifel^aften

Sarifejperimenten gettiä§ren-j ? äöo in alter 2Be(t gibt e» eine Staats^

M 2G?ie bic SiQat-Sbaf)ncn bcn 5>crtef)t \a beleben tierftel)en, baoon t)icr ein ein^igeä

2?eifpict , njelii)c§ öon einem fbnigl. preu^. Staat^ciicnbatjnbcamten Qle 2f)atiac^c

fcrbürgt roirb. (Oteiticnftein, 3:ie "(sütcttatife :c., 2. 81.) Sic frQn3Dfifd)e Cftba!)n

Ijütte tut.i Dot bera ßticge für (Siienftcine Don ^aiionge bei 2[)iont)iüe nad) £ti)tingen

aU ;>iürfhac:^t für bte nod) bein Saarbtücfer Oteöier laufenben ftoljlenwagen einen

ermäßigten Safe belnilligt. 5hif bie 3iM0Slc ^^^ (Jortbouer biefer billigen Öfücffrad^t

cergrößerte bie 'jirn^o ^^ 2i?enbel in Stnringen i_t)rc bortigen Einlagen nict)t lange

ßor bem ifriege burc^ mehrere neue große .f)oc^Dfen. 2;ie preußifcf)e ©ifenbal}ntcr:

iraltung (;'teic^»bQl)n) I)ob icbod) nad) bem Kriege jenen tRürffrad^ttarif auf, unb bie

[Jolgc mar, ha% bie neuen £efen faltgelegt inerben mußten unb jpäter nad) »ergeb:

lid^em Sparten auf eine Slenberung bc^ Öveidjsbatintarife abgebrochen rourben. fTaß

mit bcn alten Cefen nicf)t baifelbe gefd)at), lag nur baran, baf? man auf bie 91rbetter

unb bie t»orf)anbenen SRaidiinen 9iürfncf)t nafjm." — 2:ie 5^riDatbaI)ncn mögen tiict

gcfünbigt f)obcn, aber ein äl)nlid)e5 JBeiipiel oon Ujiberfinniger 33erfel)r^politif toirb

man in il)ren 3lnnalen oergeblic^ fuc^en. ^ei ben Staatäbai)nen ftel)t jebocf) ber-

gleidjen nid)t gerabc oereinjelt ba. Sßir njoüen in biefer 3?e3iel)un9 nur an bie

ieltfame Iarifn)trtt)fd)aft erinnern, moburd) füngft nod) bie batiertfc^^e Staatöbat)n
ben .^oljerport erfcfjtDerte, obglcid) boc^ ber balierifd)e Staat, al» i^efi^er öon fet)r

auägcbe{)nten »^orften, an ber ßrletditerung bes ^oljeyport* hai^ bireftefte ^"tereffe

^ötte. %\ia) ift es eine befannte 2t)atfad)e, baß bie £taatäbat)nen, namentlid^ bie

preußifd)en, bie oon ben l«rit>otbal)nen eingefül)rten i'erbcfferungen (j. SB. im gegcn-

jcitigen Serfeftr bcr SBaf)nen) nur ba annaf)men, tüo fie fid) bicjer ä^erbefferungen

tDcgen ju oielfeitiger 3?erul)rung mit ben ':J?rinatbal)nen abfolut nic^t ent3icl)en tonnten,

baß fie f)ingegen, mo biefe öielicitigere iBcrüf)rung nic^t ftattfanb unb bie Staaten

bahnen ftieber neben £taot^bal)nen "lagen, 3ltle5 beim ^Itcn ließen.

-) ^ei ben englifdjcn 2arift)erabie^ungen tritt regelmäßig ber bebäc^tige ®runb=
fot! longiamcn unb mäßigen Grpcrimcnttrcns mit t)ermel)rt ermäßigten Sätzen, ots^iorm
bcr engliid^en @ifenbal)nmänner hertor. (S% tcixb ftete betont, Uiie rclatib öerid^ie:

ten lebe öcxicfjiebene 2ariff)öl)c unter öerfc^iebenen llmftänben »irft, unb ttiie fel)t e-j

auf bie ortlid)en 3)erl)ältuiffc bej iserfel)r5 anfommt, ob ein genjiffer Sa^, eine gc=

ttiiffc (Ermäßigung ben 33erfet)r bermaßen ,3U fteigern im Staube ift, baß ber ®ett)inu

ebenfo boift- "l)öl}er, onnätjernb \d t)od) wie bei bem früf)eren Satic fid) ergibt. Tcnn
c§ müiien bic natürlichen l'orbebingungen oorbanbcn icin, menn 'ber a.<cr{el)r mit ber

Serbilligung bcr iorifiähe ^uncbmen foll. 2:arum mat)ncn felbft folc^e englifd^c

@ifenbat)_nmanner, hjclcfee,' wie SlUport, ermäßigten (Jrperimentcn fefir geneigt finb,

jur 3]orfid)t, rocil feine allgemeinere .l^crabfe^ung, iclbft bie allmäi)lic$e lo^nenbe,

ol)ne äeitujciligen i^crluft ober of)nc jeittoeiligc Sd^mälerung be^ Q5en)inn§ ijor^

genommen rcerben fonnc. S:ie§ bezeugte 31Ilport im ^atirc 1865 au§ 25iäl)rigcr (Sx-

faf)rung: „3id) I)abe nocf) niemals", iagt er, „in meiner ganjen "i^aris aii 6ifenbol)n=

biteftor eine üarifcrmäßigung oorgenommcn, ot)ne jeittticiligen il*erluft l)crbeijufü^rcn.

5Ibcr in Dielen fällen mar bicjer i>crluft nur fcbr temporür, in anbcm bauerte er

länger; in ber 5^egcl fcnb id), i>a^ bie 3Jcbuftion om (*nbe tür un§ gettiinnbringenb

toor, ieboc^ in einigen ^öQsn aud^ i>a'i @egentl)eil.'' fßo^n, Untcrfucfaungcn jc,

aSb. II, S. 369 ff.)
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[inanjöertüaltung, bie joIc£)ei geftattcn fönntc, wenn fte es aucE) geftatten

lüollte? 5Jlögen ba'^cr 2)tejemgen , bie ben ©taatlbafinen bie ^u^unft

binbiciren, fiä) \vo^ öoiief)cn, ba^ fie fic^ nid^t ai% fatfcf)e '4>vopl)cten er=

tüeijcn. S)aS @taat§6a'^nit)ftem fdieint fidE) öictmel^r nur mit einer ^iemtic^

t)ef(^eibenen 6nttt)i(f(ung§ftuTe be§ 3}erfel;)r§ ju öertragen, fann aber, fobatb

le^terer großartigere S;imcnfionen an^une'^Tnen ftrebt , unmbgüd) mttjx ge=

ttiigen unb brot)t bann, }iä) ber (SnttüicEtung bei nationalen aöo^lftanbel

fc^luer an bie güße 3u t)ängcn.

©(i)üe§ti(f) ^ei noc^ einer fyrage gebadet, bie bei ber jetjt gegen bie

5)}rttoatba^nen im ^ubüfum tior'^ertf(i)enDen 9(6neigung öon mef)r als

einer Seite ertioben merben mag. ''Man tüirb ndmlic^ fragen: „^h es

benn ni(f)t 2t)atiad^e, bafe bie '^riöatba^nen oft jebe 9lücEuc^t auf ha^

^4>ublifum gröbtirf)ft bei (Seite Jetten, baß fie ben befte^enben i^erfefir, weit

entfernt i'^n ^u förbern unb toeiter ju enttoitfeln , lebigliif) branbfc^a^ten,

baß fie oft bie Jraniportintercffenten , infotüeit biefelben ausfcliließtirf) au^

bie betreffenbe 33af)n augetoiefcn Waren, in i'^rer ©riften^ bebro'^ten unb

bi§ jur Unerträglii^feit cf)ifanirten , ha^ fie ferner bie 3ur Si(^ert)eit be^

iöa'^nbetrieb» nötf)igen DJlaßregeln zuweilen in fträflid^fter SSeife ücrnac^^

Kiffigten, baß fie fogar bie il)nen gcfe^liii) jufte^enben Ütec^te unb ^riOi=

legten mitunter gan^ willÜirlid) überfd)ritten u. f. to.V „Sotten wir nun
aber", fann man bann weiter fragen „biefen Sifenba'^nbeSpoten auf ©nabe
unb Ungnabe überlaffen bleiben, fotten Wir in§ Unbeftimmte juwarten, bi§

el i'^nen enblid) gefättig ift , Staifon an^uue'^men , ober bil fie burd) h'u

Umftänbe gezwungen werben, auf bal ^^^ublifum mef)r :;)tücEfic^t ju nehmen?
5Da !önnte wo'^t ^amiiem. bie @ebulb auSgetien unb bie ©efdiäftswelt bürfte

fc^werlid^ geneigt fein, fi($ mit ber 3tu5fic^t auf eine golbene 3ufunft 3U

tröften, Wenn if)r bie ^uftänbe ber Gegenwart bleiern an ben ^üßen l^ängen."

^JJtan fann bie eben beriilEirten Uebelftänbe o^ne äßeiterel als 2{)atfac^en

cnerfennen (obgteid^ juWeilen biet Uebertreibung unb ^tangel an 9}er=

ftönbniß be§ 6ifenbat)nWefen§ mitunterläuft), of)ne belt)alb ber barau§ ge=

^ogenen öerjWeifelten Sd)lußfolgerung beiftimmen ju muffen. 5Jtan werfe

nur immer bie Gegenfrage auf , Wo , Wann unb unter Welct)en Umftänben

folc§e Stu§f($reitungen unb Unge'^örigfeiten ber ^i)}rit)atba^nen ^^la^ gegriffen

Ijabm unb man wirb bann immer finben, baß bie |)auptf(f)ulb an biefen

^Jtißftänben nienmnb Slnberem beijumeffcn ift, all einer unfähigen ober

Idffigen SSüreaufratie. So erinnert fid) 3. 53. gewiß noc^ ^eb ermann in

'^^reußcn an bie bieten .klagen, weld^e bor einigen Satiren in berfc^iebencn

S3erlincr SStöttern über bie 5Jlißwirtf)fd)aft unb ben wirflidf) Weitgetriebenen

2e§pDti§mu§ ber 5J?erlin=3ln!^alter 53at)n beröffentlid)t worben finb. S)a

ober ber öffentlid)c 2abel bei ber 95erwaltung biefer Sat)n nid)ti fruditete,

fo Wenbeten fid^ bie S3orftänbe ber lanbwirt'^fdiaftlidtien i^ereine bon S)e-

li^fd)=S3itterfetb, Äölfa, ©roßfoftri^, ^erjberg unb S(^Iieben in einer (fin=

gäbe an ben bamaligen ^anbellminifter @rafen S^enpli^ unb baten unter

etngel^enber 9Jtotibirung it)rel ®efud)§ um ?tb:^ilfe. S)iefe 5^^etition ift

fpäter nebft ber ^IntWort be§ ÜJlinifters unb fonftigen auf biefe 3tngelegen^eit

be^üglidien Sofumenten unb ßunbgebungen in einer fleinen SBrofdiüre, be=

titelt: „S)ie 5tnflagen gegen bie Slntjaltifc^c 23a^n ic." £elifefd) 1873
beröffentlictit Worben unb wir fönnen uni, inbcm wir auf biefes fetir
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Id^TTcid^e unb jet)r (efcnsiüertiie Sd)viTtcf}en öertDeifen , ber 'üluiTü^rung brr

einzelnen Älagepunfte unb iljrcr miniiterieüen i^'evbefrf)cibun9 ^ier löol^t

enthalten ^j. '^an irirb aber bei ber iL'eftüre finbcn, bafe ber laubioirtl^^

fd^aftlidie i^erein ber Äreije Seliljjd) unb Sitterfelb als .perauegeber ber

35rofd^üre üoUfomnieu Oted^t ^at , iDcnn er ju bem ^efd^eib beö .!panbelö=

miniftere rciumircnb bemertt: ,,bieier ^cfd)eib befc^riinfe fic^ bei otten !i8e=

fcf)roerbepunftcn baraut, bafe er entroeber bie ^^ejc^werbe gar nic^t anerfennt,

ober öerfic^ert, ni(f)t abheilen .^u fönnen , ober baß er mit bcm -Ipinrtei^

aui anbere ^a^ncn tröftet unb bofe bae '"Hejfript burc^n^cg ben (Sinbrucf

einer gefd^icften 33ert{)eibigung^id^rift Tür bie "i)ln^altifd)e ^af)n nmd^t, nid)t

aber ben cinc^ ©c^u^briei« Tür flagenbe Untertf)anen." Unter jolc^en Um=
ftän^en unb unter einer ioIcf)en 3lufiirf)t6bef)örbe fann nun ireilid) eine

'JßiiDatbafjnüerroaltung teid)t übermütt)ig werben. 2lIIein roie ift ein fold^er

'U^inifterialbefc^eib möglich geworben , unb meieren Urjacf)en ift überhaupt

bie ;j^enpli^iic^e öijenbaf)nn)irtf)i(^aTt entsprungen ^ 3lu! bieje örage über=

lojlen roir bie '^Intwort einem ^Berliner 23latte (ber „i?oIf5ätg."j, todä^e,

wie uns fc^eint , in it)rer bamaligen SluSlalJung ben klaget auj ben Äopj

traj. Stiele 'DIu»Ia|jung aber lautet:

^ 5lur ein einjigct '^'unft joE tocgen jetner principicüen aSicfjtigfeit unb bauern=

ben iBcbeutung t)iet l)erauegegriffen reerDen. 2:ie si^itiftcüer t)atten nämltd}, iubem

ie^t, unb bann aüemal eine neue Üiegulirung nacf) ^Berfjältnife be§ 'Reinertrag? ber

i^abn ftattfinben ioH ; fic Ratten fetnet batauf öerwieien, baß bie §§ 29 unb 30 bie

iRobalitäten ber ^crcd)nung genau angaben, unb übcxaü. nur eine 5lu^ung öon
10' 5" ©runbc legen unb ba% cnblid) nad) § 38 „bie i?uf)rpteije in bem »JJJafee

f}exabgeic^t roctben müficn, baß ber 'Keinertrag 10% nic^t üfaerid)tette". — Tütauf
antnjoitet nun bet Dtiniftet: „Xen Sulfü^tungen be^ äSotftanbel, bctxeffcnb bie §§ 29
bis -.Vo be« (*iienbaf)nge5c^e.:- oom 3. ^ioncmber 1838, üetmag id) nid)t beijupflic^ten.

3tn § 29 X'O). 4 wirb ben iyafjmmternebtnetn ein 9icinertrag Uon 10 "!„ oon bem
„anlage^^apital" unb m ben §§ 32 unb 33 ton bem „in bem Untetnet)mcn an;

gelegten Kapital" zugebilligt. 2'icjc ^Beftimmung mufj meines ^rad)ten§ ba[)in intet;

ptetitt rtietben unb ift bi^^et bon bet f. Staatetegietung baf)in intetpretitt ftorben,

baß ju bem in lyxag^e fommenben Äapitol nid)t nut bie butd) bie ^Begebung ber

Stammaftien, ionbetn aud) bie butd) bie '-üetauegabung fion 5ptioiität-5=Cbligationen

etI)obenen unb auf baS Untetnct)mcn tctmcnbeten ©elbiummcn ]u ^äi}lcn finb."

IRiniftct 3^cnpli|i, ber ftcujbtatie llJann abet id)led)tc ÜJJufifant, rechnet aljo auc^

bie Sd)ulben einel ®eic^äft-3 ju bejfen 3lnlagefapital, ein Qiii pro (juo, tt3cld)ec' außer

iljm n3of)t -Jücmanben paifitt. 2;et iBetftoß ift um io ätget, alä ba^ &i\e^ Pon 1838
in § 42, 4 au^btüdlid) 3n)iid)en ai 3lttienfapital mit üöibcnben unb " b) anbet=

meitigen Scftülbcn untetid^eibet, unb al§ fetnet bieie» ganje &i]tU offenbar ben

cnglijdien DJuftetu nad)gcbtlbet ift, ttjeldje bei 10, ia mandjmal ic^on bei 6 "/o 9ieiu:

etttag eine iatifteöifion tcip. latifetmäßigung fotfc^tciben. ^n (Jnglanb ift abei

noc^ Diiemanbem eingefallen, untet bem 3lnlagefapttat einet (Ji|cnbat)n cttt)aa ^Inbete»,

al» il)t "JUttenfapital ju Detfte{)en. Uebetbie* loat bet englijc^e Sefe^gebet auc^ fo

flug, bas ^tiotitätlfapital auf ein 2'tittt)eil bes ^Iftienfapital» ^u beidjtanfen,

tod^renb bie pieußiit^e JRegictung *.l?tiotitiitsanleit)en übet ^3tiotitäteanleit)en bf-

loilligte unb bamit ielbct ba^ d5eje^ umget)en t)alf. Sieiei ißetfat)ten ift um jo

unbegteiflii^et, all bal ®eie^ oon 1S38 boc^ jugleic^ aud^ bie ßüentualitdt eine»

3ln{auf5 bcv 'Ihicatbaljnen butd) ben Staat ins vluge fafet. 2Bie rt)at e§- ba nut
möglid), ba% man tto^bem bie üpibenbcn unb ben äOett^ bet 2lftien ttjeit über

il)t ^eje^lidje?, b. f). über baS öom (Seifte bei ©efe^el bcabfic^tigte Tlü% l)inau5*

tuadiicn ließ?
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„2)ic SBcruTung be§ ©e'^cimen CberBauratfiS ©." — toir laffen ben

Ü^amcn tüeg, locil er ni(f)t§ jur ©ad^e tt)ut — „auy bem .ö<inbel§mtnt=

ftetium at§ tec^nifd^eg ^itglieb be§ S)ireftorium§ ber 5BerItn=5lnt)altijd^en

58af)n tüirb al§ bebenfüd^ auTgemfet, xotii biefetbe tebiglidt) ben gtoecf öeT=

folgt, btc (Stellung ber genannten 33a^n inner'^atb be§ ^Jtiniftetium^ ju

befeftigen. ^an mu§ gefteltien, bafe ein jo((^e§ 33eben!en, ob e% in bem
f))ectellen goüe zutreffen mag ober nic^t, im ^Ittgemeincn gerecf)tTertigt ift.

6§ fann 9licmanbem öcrborgen fein, ba§ ba§ '<^anbelöminifterium öon

fetbft fd^on gute Äamerabfdiaft mit ben ^^riöatba'^nen 3U 6aÜen fud^t,

toeil befanntlic^, loer in einem ß)(a§'^aufe mofint, nic^t mit Steinen toetfcn

fott. 2öenn nun noc^ eine 5Rittel§perfon ba ift, toelc^e unter Umftänbcn

begütigcnb eingreifen fann, fo tä|t fidt) in ber 2^at bcfürd^ten, ba^ btc

l§erjlict)e ßintrac^t nie geftört tüirb, unb folXte felbft bie Ic^tc OtücEfid^t

gegen baB ^pubtifum aufeer ?lii)t getaffen toerben. ©0 ift e§ au(i) ju

ertlären, ba§ bas 9}linifterium noct) feine ^öcranloffung gefunben ^at,

gegen bie 3Xn^aUif(i)e 35at)n t)orjuge'^cn , obgteid^ ba§ ÜJla^ ber ©ünbcn

biefer '^a^n bodt) tügtidti at§ Ootl betracf)tet toerben fann. @i td^t fld^

aber benfen, ba^ man regierungsfeitig nid^t rect)t geneigt ift, fdt)roff auf=

jutreten, fo lange man fetbft Tütd^ten mu|, auf bie ^tnftagebanf ber öffent=

lidf)en Meinung ju fommen."
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^JroT. Dr. piilljelin Stieba iu ^oxpai.

(Marina 3dirötcr, 2ic (2cf)uliparfaifen üom Stanbpunfte ber ^dbagogtf unb
'i)lattonal=Cefonomie. 23ubaoeft 1S77.

\iCü ©illjiimi, Tie 2d)iilipatfaffe unb i^re 5ßerbreitung. iieipjig 1877.

^crnöarD JvnU) ©cüv liebet gd^ulfpattaifcn in Ungarn, ^öubapeft 1877.

(?. Scnrfcl, 2ct)uU"parfaffen, ein gemeinnü|iiget 2}orid)tag unb ptafti^cf)er ^eittag

3ut Süiung jdjttjebenfcet Seüfi-'agen- Berlin 1877.

ciSm brüten Jnefte bei öorigcn 3at)rgange? bieier 3fitic^^ift t)ahi iä) geicgentüd)

einer 3?e'pred)ung bcr neueren Sparfaiien=i^iteratur auc^ bie Jyxaf^i ber ®d)ut|_par-

faüen berül)rt. '2a ieitl)er einige 5^roid)üren in beutid)er Sprad)e erid)ienen finb,

roeldie bieien (Begenftanb be^anbeln — bie erften lr)id)tigeren iBdiriften famen 186t)

in '-Belgien, 1875 in Cfnglanb, Italien, 5^a"f^f id) - Cefterreid) t)eraul — ift t% faft

meine 'iOftid)t , bicielben t)ier einer ^eipred)ung ^u unterjie()en unb oieüeid)! um fo

mel)r, al% id), roenngleid) überhaupt 3urüdt)attenb , mid) ber ^bee iijn ab= al* ju^

•geneigt geäußert t}abe. g^^l^i^^ ^i'^ ^^ ö"" Dorn^erein gefte^en, nod) immer nid)t

tn ber glürflii^en l^age .ju fein , bie :)tolIc be? betet)rten '3ipoftel§ ipielen ,^u fbnnen,

toie e§ ber 33erfaiicrin einer ber ertt)dt)nten Srofd)üreu ergangen ift'); aber hiii loü.

mid^ nid)t befangen mad)en in ber SBürbigung beffcn, tt3a§ an ben SdjuUpartaffen
in ber il)at ]u toben ift. 33ieL 9ieue-3 bieten bie Pier genannten Sd)riften eben nid)t. —
9iad) bem trcfflid)en "ilufla^e oon .ipanfen — im ^rbeiterfreunb 1876, ©. 451 —
ift e? öieüeidit aui) id)rt)cr, )ur Segrünbung aubere ®efid)t5punfte anjufübren. —
^i{i)ti befto »eniger tnerben fie bort iebenfatfl fef)r inirtfam fein, too man übet bk
®ad)e nod) nid)t unterrid)tet ift , aber it)r einige 3pmpatf)ien entgegen bringt. G§
finb *.|}arteiid)riften , nic^t tDificni(^aftlid)e ßciftungen , mit benen loir el ,511 tf)un

i)aben, baf)er mir ouf eine eingef)enbe .ffritit berjelben ter^ic^tpn unb fie nur ftoffticfi

bcnu^en tuollen, obgletd^ V ^- getabe bei iüJil^elmi eine gelüiffe Cberfläd)ti^fett

itit^t ungeriigt bleiben barf. Seit mann ift es erlaubt ]v. citiren „eine ruififd)c

SBtofc^üre" ot)ne jeben litet ober 2tutornamen*i, ober ]ü iagen: ©0 berid)tet 51. be

3WQlarce bie?« Don gi^fltifteic^'''), loä^renb ber JTitet ber entipred^cnben iörofd)üre nid)t

'^ ßoriim S4rötet S. 66.

-1 3itl)c[mi a. a. C. 2. V. gd^ erlaube mir öorläuftg bie (Sriflenj biefcr ruffifi^en SrO'
fcöüre überbauet 3U bejtoeifeln. ^err Pr. ^ilöelmt ifl mir auf eine tpedelle 9tnfrage beStoegeu
bie 3lr.ttDort f^ulbig geblieben. 6tne .WorrefDonben§ mit ber betannten iJJeter§burget S8ud6^anb =

tung öon 9{öttger ergab, bag in ben legten ^aljren über biefen Öegenflonb (eine Srofc^ilre in
ber §anbet getommen ift.

") a. a. C. 2. 22.
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genannt ift, toofjl atcr lucilet unten ftc{)t^') „Don ber franjofiic^en Sitetotut über
nnjern ©egcnftanb ift, Qb9ejc|)cn Don bcr bereite ertoQf)nten Sd)nft Don 21. bc ^JJqIqicc",

ober bei (Jntle^nung pofitiücT Taten aui anbeten Scf)riftfteUein nict)t bic Sciten=

3a^l bex betreffenbcn 2Berfc anzugeben*)? 2;od) bie§ nur nebenbei, luxd) alle nicr

©d)riften getjt ber toarme ^auc^ bcr Ucberjeugung öon ber .F)'^ilfonifeit ber Badje
lelbft unb biefer tcbf}aftc 2ßunic^ ber il3crfüjfcr, mit i^ren 3lrbeiten etwa? jur iöer=

breitung ber £d)u(iparfaiien beitragen ju fönnen, toal genjiß nid)t aujbteiben n)irb,

t)erleif)t itjnen ein freunblic^ee (iJepröge.

(Sine geroiije iBctecf)tigung ju biejem SSunjc^e ift nid)t ju leugnen. SBer.fönnte

.^anicn nirf)t beiftimmen ittollen, lüenn er feinen Qlufialj mit ben SBotten beginnt:

„3lrbeitfamfeit unb Sparfainfeit , hah finb bie ©tunblagen ber ganjcn öjiftens i)c^

dinjclnen, wie ber @eiammtf)eit!" 2Jfan braucht bei^n^egen jener übertriebenen,

ülnfidjt, «eld^e bie inbiüibueüe ©pariamfeit ole ein3igci .gieilmittcl gegen alle focialen

'ü^ißöerf)ältniffe f)inftellte unb ben 9Irbeitern jurief : „Sport unb nserbet ßapitaliftcn",

nod) ni^t naf)e ju ftel)cn. (S§ ift im ^ntereffe eine^ ieben Staate^, lücnn er ben

Sparfinn feiner SePöIferung möglicf)ft auejubilben fid^ angelegen fein tä|t. Saß
biee 3unQcf)ft huxd) (frricf)tung Pon Sparanftalten, burc^ Uebericactiung berfclben,

burcf) eine ättjecfmößige ©eiefegebung gefciE)ef)en fann, ift längft überall eingefel)cn unb
au2gcfüf)rt toorben. Sie ^füd)te finb aud^ nid^t ausgeblieben. — Gö ift betannt,

»le in ber legten 3fit faft in allen größeren Staaten &uropa'5 — unb biefer 2l>elttl)eii

fommt natürlid) allein in 33etrac^t, tnenn rcir Pon ben ^Bereinigten Staaten ab-

icf)en — bie Spateinlagen eine bebeutenbe 23ermef)rung erfahren l)aben. ^ai t)or

Äur^cm ausgegebene Sä3erf über italienifc^e Sparfaifcn in ben 3Qf)ien l'^'^S bi§^

1876-'), ba% in ber befannten rübmlic^en äßeife ber italieniicf)en Statiftif einen äJer=

gleid) mit bem ^luslanbe unternimmt, geftattet für bie .^auptftaaten bie neueften

gortfc^ritte in bem 3e^njäl)rigen 3citi^aüme Don IStiö—1875 feftäuftellen , ttie bie

beigefügte Tabelle jeigt.

(§icrf)er gehört bie Tabelle ber folgenben Setic.)

1:n Stuffc^njung , tneldien nad) biefen 3iff£in ^^^ Sparfamftit genommen J)at,

ift ein bebeutenbcr. 9iicf)t nur, ba% ber ©efammtbetrag gefleigert ift, bcr alljä{)r=

lic^ jurücfgclegt luirb, — »05 ja bei ber id)rittl)altenben 35ermcl)rung ber ^c=
Pölferung eigentlich nid)t auffallen fann — ift gerabe Öetoidjt barauf 3U legen, tck
Pon je 100,000 5perfonen entfdiieben größere Summen erspart toerben. Sie relatiö

toadjfenbe 3^^^ btt Sparfaffenbüc^er 3eigt, ba% biefc ^etf)ätigung ber Sparluft

e:rtenfipet -Jiatur ift, nic^t, baVj etaa biefelbe -IJienge öon ^erionen, niie frül)er, jc^t

intenfiPer 3u iparen fid) angeftöljnt l)ätte. "Jtid^ti bemeift aber bie Uebertreibunj

2;ercr, n)eld)e Pon ber Sparfamfeit olle§ .f)eil ctrcatten, fdjlagenbcr al» eben bii]e^

2ßad)5tl)um berfelben. Sinb nur in irgenb einem ber genannten Staaten, in itielcf)en

fo erfreulict)e O'Ottfcfiritte 3U begrüßen finb , bie arbeitenben Älaffeu mit il)rem ^ooie

juftiebenet als ftübet? ^at nic^t bie Socialbcmoftatie fic^ eben in hm legten

10 3iflt)tcn, in ttjelc^en in ^preußen io ubertafd>enbe Sporerfolge ersielt »urben
— 100,000 ÜJlenfd)en fporten im 3al)rc 1865 1,720,091 , im 3at)re 1875 5,41ö,2t2

fronten — bort eine bebeutenbe tJlnf)äugerf^aQr 3U erlangen gewußt? ^Jranfreic^

fürd)tet ben Einfluß unb bie ©eloalt feiner frieblicfeen 3lrbeiterf^nbifote l)eute mefjr

alÄ je unb mir roiffen au» anberen Staaten, baß fie il)rer SlrbeiterbePölferung t)in=

fic^tlid) 3:effen, toai fie 3U gelegener 3eit Pon it)nen 3U erroorten l)aben, nic^t

größere! Vertrauen fcf)enfen. SlUerbinga fönnte nur eine geograpljifc^e, bctoillirtc

Sergleidjung ber SBet^ätigung be5 Sparfinn« in ben ©egenben mit frieblicf)er (Sin-

ü)ol)ncrf(j^aft unb in ben |)eerben rabifater Umtriebe ein entfdjeibenbes Urtl)eil ge^

ftatten, ob bie größere iSerbreitung ber Spariamfeit bem S^oriDärtsfc^reiten tn
Socialbcmofratie @inl)alt gebietet. — 3lber ii't ci nic^t fd)on auffällig genug, roenn

im ©efammtergcbniß ber Seroeie nid)t erbracf)t iDcrben fann! GS muffen f)ier offen*

bar noc^ gan3 anbere Il)atfacf)en mit in ben Sereic^ ber IRaßregeln gesogen »erben,

toelcfie man gegen bic njiberfinnigen -plane rePolutionärer Umfturjmänner ins fjclb

1) a. a. D. ®. 45.

2) a. a. O. ©. 21.

3) Casse di Risparmio ] 873— 76. ©. LXXIII ff.
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fütjreu luiü. ^-Bot oücn T'ingen ttsirb üteßeidjt ()ier an eine Reform bej ganzen
Grjietjung^tteien^ geba(^t toerben müiien, nid)t t)lo» für bie unteren Sc^i^ten bet

33eöölferung, fonbetn für aUe Älaffen. —
Unb ba erfc^eint in bet Z\)at ber 2}orjd)(ag, fd^on bie ^inber jum ©paren an=

3U^QUen, ein je^r ju berücffic^tigenber. Söeniger be»^atb, toeil burc^ bie Spatfamteit
ba§ 5linb eine Heine Summe ®elbe? lüitb jujammcnbtingen tonnen, bie ei fpäter

t)ielleic{)t für fein njeitere? ^O'^t^ommen gut ^u uertoenben im Staube ift, ata toeil beut

ftinbe eine Jugeub mc^r bamit gelet)rt «irb. Sugenben aber muffen bem 3Jlcnfc^en

anerjogcn n^erben. ®ic 3;u_genben — fagt 2]öilt)cimi ricf)tig') — beren bet junge
2Jienii^ bercinft al» Gthjac^fenet ^u feinem eigenen, bet ^a^iilie unb ber OiejeÜicfeaft

2öot)le bebarf, finb it)rem SGBefen nadj fjertigfeiten. jDie ßttangung öon }^iX'-

tigfeiten aber ift nidt)t§ Stnbetel at? bie naturgemäße ffolge unb iBitfung mieber-
t)otter Uebung. ^e frü^^et ha^ J?inb nun baju angehalten rtirb , befto nac^brücf»

li(^er h)irb i^m i>k 9iott)tüenbigfeit ber fpätern ^ett)ätigung biefer 2ugenb im
©ebäd^tniß bleiben. 3Bir fenncn ja ha^ atte ©prit^njort: „iöaä §änod)en nic^t

lernt, lernt ^^an^ nimmermet)t", ba^ mir gerabe auf ba^ Sparen eine fe^r gtücflic^e

Slntüenbung ju finben fd^eint. —
Sergegentoärtigen roix un§ boc^ , tDa§ ba§ Spaten etgentlid) toill. ^er

©parenbe gelDDl)nt fid) baran, einem augenblicflid)en ©enuffe ,^u entfagen, um in bet

3ufunft etrea? 23cffereö ju ^aben unb mit bem gleichen 3Bertl)e ein bringenbete?

iöebürfni^ befriebigen 3U tonnen. — (Sr ^ciuft alfo nii^t (Belbmaffen auf, weil bie

-2inl)äufung i{)m @enugtt)uung geloä'^rt, fonbetn er tt)ut eS in bet Hoffnung, beteinft

für bie Gntbe^tungen, bie er fid) auferlegt, entfd)äbigt jü Serben, 6t lernt ftd^

alfo felbftbeatoingen. 2)arin liegt bie fittlid)e äöirfung be» Sparen». —
§at nun bet Spatenbe bie etfteu ÜJiale glüdlid) übetWunben unb ift feinet

©etüfte §ett getoorben, fo tritt ein jrteite?, loeniget reineä 2Jtotit) 'l)in3u, bie

greube am ^Befi^e. @ben tüeil er fd)on (finigeö in feinem Sparfoffenbud) aufju=

toeifen tjat unb fid) biefer ßrfolge rüf)men fann, fud;t et feine Sparfamfeit ju
fteigetn. ^Ijm fd)tt)ebt bet (Gebaute öot, ba§ je gtofjet bie Summe, befto mti)x et

am @nbe üon i^t 9lut!cn :^aben luitb. Sie-i 5öett)ußfein fann bem flinbe nid^t

fommen. 3)a el nii^t obet nut feiten mit eigenem öJelbe fpatt, -öetmag e» feinen

Spattrieb nic^t in bem ÜJlafee ^u fteigetn. Ilud) fe'^Lt i^m n)ot)l bie Uebetlegung
Don bem äöett^e be§ ©elbe«. jfas Äinb letnt bal)er nur ba^ ibeale 3)loment bet

Sparfamfeit fennen; e» toirb ange^tten, feine Seqietben ju ,3dt)men. 5iid)t füt
jeben beliebigen ©egenftanb, ben eä fiet)t, bet ben 3Bunf^ be» :^efi^e» in if)m tege

mac^t, foll Ca bie Ujenigen ^Pfennige 'öingeben, bie it)m ju (Sebote flehen. @5 foU
nad)bcnfen letnen, ob fi^ nic^t eine nü^lic^ete 9}etnienbung finben lie§e, bie if)m ju

einem nad^ljaltigen Cueä teineter g^reuben mürbe. ^Beginnt ba§ fo erlogene ßinb
3u üetbienen, fo ma(^t Don felbft bet anbete ^aftot fic^ geltenb. (*ingebenf bet

ftül)eten 2e{)ten öetfudjt bet ©ttoac^fene feinen (Stloetb fo einjuttjeilen , ba\i et nid)t

2llte§ fogteid) ausgibt, bie 3fiten bet 5^ott) nid)t üetgi§t unb bei Seite legt, aae
et entbe^ten fann, o^ne fidi unb bk Seinigen an ®efunbl)eit unb SBofjlfein ju öet=

fütjen. 33ei ben etroadtjfenen Sltbeitetn Bebatf e» fo t)äufig nut bet ÜJlatjUung

batan, in biefet SBeife ju ^anbeln. 33on felbft fommt i^nen ber Üiebante nic^t; bah

gute 33eifpiel 'ätnberer toitft unb btingt it)te eigene ©infic^t jut 5)teife. SbeUtoeifc

ift bie^ ja aiih bem guten ötfolge h)a^täunet)men , meldjen bie Sdiulfpatfaffen ouf
bie (5ltetn bet fpatenben <f?inbet ausüben. 3Bie patabor auc^ t)tet bie 5Öet)auptung
üon bet türfwäita gcl)enben öt^ieljung fid) auenetjmen mag, es liegt etn3a§ Sßa^rea
batin. Settounbett fc^auen bie 6ltetn bem beginnen bet' .Rinbet ju unb nun fie

fe^en, toaö bamit bejmedt hiitb, fäEt it)nen bie eigene 5Pflid)t auf» ©etoiffen. @5
bebutfte eben nut bei 2lnfto§ei. —

2:^eiln;eife abet fönnen bem fpatenben fiinbe anä) fd^on bie materiellen 23ot=

tl)eile bet Spatfamfeit flat trietben. SiJie geting bie Summen be§ einselnen fein

mögen, immet^in finb ei '•Jiot^pfennige unb ßatina Sd)tütet fü^tt aui bem
^autent'fd)en a^otttage mand)e ^dlle auf, loo bai <ßinb ben 5lufeen bet Spattugenb
begteifeu letnte-j. 2et ajatet 3. &\ toitb ftanf unb fann nid)t atbeiten; o^ne ba^
Spatbud) bei i^inbei ^ätte bie Familie fein 4^rob. (Sin anbetei ^lal fpatte eine

1) @. 4.

i) ®. 13, IS.
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junge 21tbeitevin ofine SJotlDiffen il)vet Diuttet Don lern , Iüq8 fic Sonntag* üoit

tlitem 2Uo_c^enlot)ne ^utücfbct)altcn butfte. Da fotitte Cc plo^lid) an Arbeit, lüie ba*

in ^abrifftäbten oft üorfommt. Tie 'Ututtet tlagt öetjlueifelnb , baR man nun
betteln 9et)en muffe, bie lochtet aber er,5dl)lt, baß fie fünfzig IJi^anfen in bet Spar=
faffe l)at, bie ^inteid)en, loenn fie ftd) auf ba» '2lUern6tl)igfte befd)tdnfen, bis fie

luiebet iütbeit befommen. @in btitter Jaü ift fotgenbct: ^siaurent fat) bei Ö5elegent)cit

einet Sdiulinfpeftion an bet it)üt be« Sdiultiauiel ein locinenbeö junges 2näbct)en.

2ll^ et fic um bie llrfad)e it]te^ Äummet^ ftagt , er,}ät)lt fie it)m , it)t SJater fei

joeben plöglic^ geftorben unb fie fei gefommeu, i^t ©parfaffenbüc^eL ,^u l)oleu. Ja-J

iunge !IJläbd)en, eine 2tf)üterin bet äüiebctt)olungof(^ule füi (Jtnjad^fene, l)atte m bet

Jetten S^^^ gtößere Summen in bie Sd)ulfpatfafie gebtad^t, fo baß bie iie^ret fie fogar

in üblem 33erbad)t ge{)übt t)attcn. ^t^t ftetlt ficf) f)erau», ba§ fie öetlobt ift unb tk
^tfpatniffe i^te§ Stäutigam-S mit ben t{)tigcn ^ufammenlcgt, um mit bem etipatten

Kapitale tt)ten Jpiiu5t)alt begtünben ^u fönnen. Jiunmeljt nimmt fic aües @elb, um
i^en iUatet ju begtabcn, um il)ret ÜJiutter, it)tet ©toßmuttet, einem ttanfen ^Btubet

:inb mef)teten jüngetcn Sdiloeftetn ^lob ju berfd^affen. — 3>ft fomit außet S^eifel,

ba^ bem .Äinbe bie j^ettigfeit fparen ,vi letnen beijubtingen, nü^lid) etfdjeint, fo

«ntfte^t bod) bie iyxaqe, ob nun aud) bie Schule bet qeeignete Ctt ift. Sollte nid)t

liebet bet Oraniilienetjiet^ung biel öoibel^altcn bleiben ? ÜUt t)öxeii (Slietn fo l)äuftg

ctjä^len, ta^ fie i^ten iiinbern iafd^engelb geben, ba% biefe eö in eine Spatbüd)fc
tt)dten unb ^u gelegenet ^eit fid), untet ftetet ftonttole bet Gltetn, atletlei nü^lid&e

2ingc, 23ilbetbüd)et , Sc^teibmatetialien u. f. U). bafüt anfc^afften. Söoju nun alfo

bai Äinb ba^u belegen, m ber Sd)ule, too 2llle e» fe^en, ^illle baöon etfa{)ten , mit
einet getoiffen Cftentation bie 53fennige bem Vet)tet abjuliefetn, beten 23etlt)enbung

c5 fic^ füt eine fpatete :^nt aufben)at)tt toiffen Jüitl ? UJanc^etlei ©efa^ten fönnten

füt bie reine Äinbesfeele babei entfptingen. Si8 ju einem gemiffen GJrabe ift bies

lDot)l richtig, allein luir bürfen nid)t oergeffen, ba^ eben nur bet fleinete 2t)eil ber

iöeDölferung biefe tt)irt{)ic^oftlid)en iugenben ausübt. -Üiioijl eine öeifc^toinbenbe

3al)t Don Jlinbern, namentlid) in bet 3ltbeiteibeDöltetung , ift in bei glücflicften

H'age, folc^e (Sltetn ju l)aben, bie il)nen eine nac^ allen Seiten au3teic^eube Örjie'^ung

<ingcbeif)en laffen. ©erabe ^ier t)at tüo'^l .£)anfen ben üernpunft ber Sac^e ge=

troffen, icenn et öon bet uetnaditäffigten ^amilienetjie^ung auf bie *4>flid)t ber

öffentlichen L^rjiet)ung burc^ bie Sdiule fc^lieftt. ^anfen behauptet, ba^ man in

S'eutfc^lanb nid^t genug fpare, baß bk mangelt)afte t)äu5lid)c (frjie^ung bie Sd)ulb
baran trüge unb ba^, ba bos {)eutige fjamitienleben augenfd)cinlic^ nid)t ba]v. an;

getf)an fei, bem l)erantt)ac^ienben &t)d)Ud)t eine beffete ju bieten, bk Schule aU bk
jundc^ft babei bet{)ciligte eintteten muß. Süetljdlt fid) ba^ SlQee fo, toa« toit au^
mangelnbet @tfat)tung nit^t üoUftänbig ,^u beurt^eilen üermögen, jo ift bamit bk
9iott)n)enbigfeit ber Sc^ulfparfafje eriDiefen. —

öinige 58ebenfen tüotlen gleid^toot)l babei in SJetrad^t gejogen fein. 2)ie

Energie, mit reelc^er in Cefterreid^ unb Ungarn bie ntenfd)en'freunbtid)en ^JJldne

eine« 2Beiß, Statforo^fi) unb anberer üerbienter OJtdnner feiten? eines 2;t)eiles ber

^heffe unb bet 8et)tettotlegien befdmpft toetbcn
, füt)tt unh)illfütlic^ auf bie 5üer=

mutt)ung, baß oom pdbagogifc^en Stanbpunfte in ber Zi)at triftige ©egengrünbe
geltenb gemacht loerben fönnen. 2eren erfter') — ber überall, loo Sd)uliparfaffen

in? ßeben getreten finb, gef)5rt tourbe, in iöelgien, in Ji^anfreic^, in Cefterreid) —
ift|, ba§ bie ^^S^nb jum Seij, jur .^abfud^t erjogen niürbe. ^as gan.je Sinnen
unb Irac^tcn be§ ftinbe§ toerbe nur barauf gerid)tet fein, too ei bie Sparpfennige
l)_erne!)men fönnte, e« »erbe mogticöerlDeife .^u unerlaubten 3Jititteln greifen. 2)iefer

(jinmanb ift leid)t ju entfräften. 2Bir l)aben fc^on oben barauf l)ingetDiefen , ba^
biefe? materieüe 2llomcnt, ber SBertl) ber Spareinlage, erft in jn^eiter ^inie in 3Je=

trac^t foinmt, S? tritt ja in geloiffen gdßen ju Jage, aber e§ ift nicf)t bie .g)aupt=

fac^e. 2;em ßinbe, ba% mitt)in fein iöenjußtiein üon bem 3öertt)e be? ,',urürfgelegten

6)elbe§ f)at, fann e? unmöglid^ beifallen, auf jebe 2Beife fic^ in ben S3efi^ beffelben

fe^en ju loollen. Selbft »enn ii aber auf biefen ©ebanfen gerdtf) , fo' ift ja bie

Sdiule 5undd)ft ba , um bem irregeleiteten ßinbe tlar ^u madjen , ba% unred)t ®ut
ntd)t gebeit)t , baß ein unred)tmäßiger (irtoerb bon 33efi^t()ümetn nodf 'üiiemanbem
^eftommt t)abe. ©eijig abet fann bai> fpaienbe Äinb nid)t roerben, tneit im 3?egriffe

1) aBinjetmi, a. q. C. 2. 7 ff. ge^t auf alte 58ebenfen forgfättig ein.
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be§ S^jatcn» ja feinestncg? ber (Sebonfc einet Setmeibung jebet ^luegabc betbotgert

liegt; nur bie unnü^cn Slusgaben foQcn untcrloüen iDCiben. 3immci btlfält bc§
Äinb bie betcinfligc kgen^tcid^ere Serrocnbung im 5luge. —

(fin anbcree iBebenfen ift, ha% butd) bie 2)exjd)iebenartig{eit bet (Sinlagc ber
5?eib beö armem .ßinbe^ mac^gerufen incrben fönnte. ^i nad) bcn Sermögenö-
öer^ältnifjen ber C<-ltern mirb natürlid) bai 3:afcf)engelb, teelc^ei bie Äinber er^alten^

flro^ ober flein fein; ]o fi^cint bie iöefürd)tung naf)e ju liegen, ba\i bos reid^cre

Siini) mit ber gtöBern erjpartcn Summe prQf)Ien unb im ärmeren fdjon früt)e

ber ©eaenjol^ jroiidjen arm unb reid} id^neibenb ,^u 2age treten icerbe. 2Bili)eImt

jdjlögt pier oor '), faü§ man ouf bie S^ölji ber Spareinlogen einen [0 großen Sßertt) ju
legen geneigt iei, ein Ifiarimum ju beftimmen. 9lber bieje§ müßte bod) , um ben
Spartrieb nicf)t jn bämmen, mieber rfd)t tueit geH)ä{)It fein, jo ba^ innerhalb befielben

betTäd)tIid)e llnterid)iebe fid) jeigen mürben. Iteffenbct jc^cint mir ein anberer
|)inlDeiö 3Cßilt)eImi'ö 3U fein, nämlid^ ouf bie {)eute of)ne ben geringften Sd)aben für
bas ®emüt^ ber i?inber fc^on beftcf)enben 2)ifferenjen in ber j^leibung, ber Sd^ul-
utenfilien, bem Spielzeug, bem in bie Schule mitgebroc^ten grütjftürf unb berglei(^en

mef)r. 2Bo{)I mag e^ ^ier öorfommen, boß ein ßinb fid) bem onbern gegenüber
feiner rcid)eren Jftleibung, feine* ä^utterbrobee rü^mt. 3lber bo fonn gerobe ber

Se^rer ßermittelnb eintreten unb bem reict)eren 5linbe bo» ^ortfjerjige feine» 3Be=

ne^meni ju @emütl)e füf)ren. Üßir fämen fonft ju bem SSerlongen, bofe aUe
ßinber gleid) gefteibet in bie Schule fommen müfjten. Unb meli^en ^toed foUte bo§
t)aben, ben Äinbern 3(been »on einer @leidif)eit ber ÜJienfc^cn beizubringen, bie in

biefcr 2ßeife bocf) nid)t burc^gefüt)rt werben fönnten? —
Qi fci^einen fomit olle ®rünbc gegen bie örrid)tung bon Sc^ulfporfaffen be=

fcitigt merben ju fönnen. ^rgenb metd)e (5)cfof)r einer moralifdien 23erberbt{)eit burd)

bicfelben brof}t gemiß nid)t. Se^r treffenb ift in biefer 9iid)tung fc^on oon einem
bfterreid^ifi^en 2e'f)rer, 5lbolf 2ud^elne, borouf ^ingeloiefen morben, ba% bie ^n)ü'
lution fein unmoralifc^er Seucftenf)erb »ein fönnc, bie bon ber belgifc^en Slfabemic

mit einem $rei§ bon 10,000 ^''^nnfen gefront fei, mie e§ mit ber bon Laurent an=

geregten Scf)utfparfaffe ber i^aü mar. 'Jlbtoarten mu§ man ober nun, ob benn bie

angeblich guten ©•rfolge fic^ ouc^ cinftellcn loerben. Grfotge finb -ja in fotoeit bereite

borf)Qnbcn, al§ bie 3Xu5fü!^rung ber ^^fbee fid)tlicf) me^r unb mef)r ^la^ greift. 3Iu^

Ungarn, aui granfreid), am ^italtcn f)ören mir, ba\i bie ^ai)i ber eintegenben

fiinber fid) bergrößert , bk Summe bee erfparten 65elbe§ junimmt. 2;ie^ jeigt in

erfreuüdjer äßeife, mie bie ©Itern an ber (Srloerfung be§ Sporfinnes if)rer Äinber
rege? 3"^f'^£fff net)men. 2:enn menn biefe nii^t bol ®elb f)ergäben , fo fönnte bon
biefen gortfc^ritten feine Siebe fein. 9lber mict)tiger toirb ber Grfolg fein, ben mir
erft in 3flf)^3cf)nten beobodjten fönnen, ob nun ba^ 33olf in ber 2f)at fporfomer
getoorben unb bie @räief)ung gefruchtet f)at.

Um bieg 3ict J" erreid)en, märe e§ biellcid)t angejeigt, bor ollen Singen bie

SBenu^ung ber Sc^ulfporfaffen in bergröfeertem 2){o|iftabe 3U ermöglichen, ©egenübet

ber 2fnbolenj ober bem Unbermogen ber (Altern müfete bon anberer Seite gef)olfcn

mcrben. ^Belgien ift t)ier mit gutem Söeifpicle botongegongen. @& l)aben fid) bort

Vereine gebitbet^), meld)e ben ^roed berfolgen , Spareinlagen unb Sparbücher an
gan3 orme fiinber ju bertf)eilen; flomifc^e ©efellfdjaften ^aben ju biefem 3^^^^
Ü^eoterborftcllungen gegeben. 31ud) in g'^^onfreid) f)at man ö^nlicf) operirt. 3Jtart

crtl)eilt bort Sparfoffenbücf)et al§ 3Belot)nung bem burc^ bie 2ßal)l ber 2JUtfc^üler

ermittelten beften Scä^üler. ^n SGßien bereitet man fic^ ju bemfelben 2ßerfol)rcn bor.

2ßilf)elmt ift oud) ber Slnfic^t , bofe eine iöemitligung aus öffcntlicfjen ÜJiitteln

hierbei am $lo^e märe. Unb idj möchte mid) il)m barin burd^ous anfc^ließen. 2;ie

S^ulfparfaffe l)at ja nic^t nur ^ebeutung für ben (Sinjelnen , fonbern ouc^ für ben

Staat, bem fie tüd)tige ^Bürger f^offt. @» liegt bal)er fid^erlic^ im Sereid^ feined

^ntercffe# jur Hebung bieies 2lnftitute§ mitjumirfen. ®ag 2ßie fönnte bobei

froglicf) fein. 2;rei SBege fielen it)m ju ©ebote: bie moteriftte Unterftü^ung , ein

©ebot ber obligatorifcf)cn (finfü^rung biefcl ^^nftitute», enblicf) eine (5mpfel)lung

beffelben. —

') ©. 12.

•2) 2Bii:^elint ©. 17
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3Die Unterftü^ung ieitenä bei Staate^ fann befielen in iöeftreitung ber geringen

Unfoften, rteld^e bie ^u^gabcn für bic f^ormulare unb vsparbüdjer oerur?act)en ooer

in ®eh)ät)rung fleincr eummen jur iterttjeilung unter arme Äinber bet)ufä 'iln=

legung in ber ©c^uMparfaffe. ^n biefer ^eiie Derfät)rt bie belgifdje 'Jteoierung,

rodele in ben ^atjren 1873, 1^74 unb 1S75 1051 «parfaffenbiid^er an arme öc^üler

Wertteilen ließ, bie niefit ttjeniger ali eine Summe Don 41,000 fftin'^n repräfentirten.

(Pbenfo bertiUigt bie Stobt «rüffel ieit einer :)ieil)e uon 3al)i:en 4000 fronten
jälirlid^, tceldie in Summen öon 1—10 ^tan^^n in Sparfaffenbücfeern angelegt unb
on mürbige Scfiüler uertbeilt loerben. Slnbere belgifcfie Stäbte finb biejem '-öcifpiele

gefolgt ')• 3ft ^'f^ ober aud) rid)tig ? lie SJeftreitung ber '•ilu^gaben für Formulare
unb Sparbüct)er lüirb man oon ber ©emeinbe Derlangen fönnen. '-^ei ben gering»

fügigen Summen ber iparenben .Rinber fie bieien felbft ju tragen ,3u,jumutl)en, fcfieint

in ber Jbat unbillig. "Jlber ber Staat ober bie ©emeinbe fönnten met)r at^ bas

tl}ün. JBJenn auf ben Unioerfitäten, ben ®t)mnafien unb t)öt)eren 8el)ranftalten fo

t)äufig greife für befonber? t)ertiorragenbe \ieiftungen angelegt finb , rtarum foUten

nid)t and) in ben 5lementatfd)ulen bie tüd)tigen Sd)üler burd) fleine Ö)efd)enfe au^-

gejcicfinet luerben? .Ipier ließe fid) mit geringen Summen PieL errcid)en; ja man
tonnte biefc ?lu^gabe gerabe^u al* einen Dorbeugenben Sd)ritt gegen bie ber ÖJemeinbe

bocfi fd^liefetid) jur \.'aft fallenbe 'Jlrmenpflege aniel)en. ''Jiur müfete bann bk ?lrt

ber 3Jettl)eilung eine anbere fein, al§ fie in ben belgi)d)en Stäbten üblid) ift, bie

mir eine ben ^tocd Dcrfetjlenbe ju fein fdjeint. Tie ^ßertbeilung müßte in baarem
®i'lbe erfolgen, ietbft auf bie ®efal)r l)in, baß ni^t 31lle, tüeldie öJelb erf)alten,

bafielbe in bie SdjuÜparfaffe einlegen. 9iur fo loirb erreidjt, loa? man anftrebt,

ndmlic^ bem Äinbe bie 6ntjagungjfät)igfeit beizubringen, ^n ber ^orm be« Spar=
fanenbuc^eä übergeben , beginnt ba? ©elbgefd^enf fd^on bie Jreube am iöeft^ }u

«rrtecfen. 1:a^ Äinb lernt bann ni(i)t met)r au5 eigenem 2Billen ben Spartrieb' be=

tt)ätigen, ionbcrn loirb ba5u gejioungen, o^^ne baß ei it)n ein Cpfer foftet. —
C^anj anberl terbält el fid^ mit ber ^iceiten ''äxt ber Unterftü|[ungämöglid?=

feiten burd) ben Staat — mit ber obligatorifd^en @infüt)rung. @egen biefe Id^t

fid) baffelbe geltenb mad)en, loie gegen ben Sparjttjang bei (Srroa^fenen. ^an
erinnert fid^, ba% im iöeginne ber fünfjiger ^atixe unter ^inrocil auf ben Sdt)ul«

3h)ang in ber preußii(^en Äammer ber @ebanfe aQen ©rrifte» laut lourbe, für alle

Staatsbürger bie 3]erpfli(fitung au53ufpred)en , iid) bei trgenb einem Sparfaffen=

3nftitute bii 3U einem gewiffen iöetrage ju betl)eiligen. 2öenn 3ebermann oer-

^jflic^tet iDcrbe
, fic^ ein intetlectuelle? unb moralifc^eS Kapital ju erwerben, fo

«rad^tete man bie '2lu^bel)nung eine^ ^rtanges auf ©rlangung eines materiellen

Kapitals nic^t }u totit f)erget)olt *). — Öl lourbe bamalj Don biefem ^manoi ab:

öefet)en, weil man it)n für uncereinbar mit bem ^hincipe bei Sparend t)ielt. SöoUte
ber Staat je^t überall bie (frrid^tung Don Scfiuljparfaffen Dorid^reiben , fo müßte er

öucfi bk Verpflichtung ^ur iöenuttung ben Äinbern auferlegen. Sonft rtdre e» eine

^atbe IRaßregel. Sparanftalten fönnen in größerer S'^^^ Dort)anben iein, »eil t)ier

bie Spa):gelegenf)eit unbebingt ben Spartrieb anregt. 2}ei ber S(^ulfparfaffe ift

tflic^t« erreicht, toenn niefit mit ber (fröffnung bal Äinb jur 5^enu|^ung burd^ gute

löcfiren unb eoentueU materieEe Unterftü^ung ba^u angefialten ftiirb. 2)ieS hjirb

aber nur ba gefd)et)en, loo bie ^egrünber bei ,3nftitutel an ber Gntloicfelung

benelben rege? ^ntereife nefimen. 3ft baffelbe Don Cben befretirt
, ge?d)iefit e? im

einjelnen ^aüe oietleic^t gar gegen ben SBillen Terer, bie 5unäd)ft bie Slufficfit füfiren

mürben , jo würben biefe Derfäumen bem 3nftitut bie nötfiige Sorgfalt angebeifien

3u laffen, unb ttienn es Perfiele, triumpfiirenb jpäter äußern: Sefit, wie Pergeblid)

<?uer iBemüfien ttar. —
Stimme icfi fo mit 2öilfielmi bartn überein, eine obligatortfd^e Ginfüfirung ^u

Dertcerfen, fo mbcbte idt bo(fi mefir als er ben Sßertfi betonen, ben eine Gmpfefiiung
biefer Slnftalten burd^ ben Staat fiaben fönnte. Jpdlt bie ^Regierung ein 3nftitut

für empfe^leniroertfi , fo Werben 'ällle, bie ein berartiges in^ ^^.'eben rufen fönnten,

unwiltfürlicfi barauf gefüt)rt, über baffelbe nad^jubenfen. Sie werben ftd^ beftreben,

biejüorjüge beffelben 3U erfennen unb, um fic^ ber :}tegierung wiHfäfirig ju jeigen,

biefe 3nftitute felbft ju begrünben futfien. 3n biefem ^lugenblicfe wirb e§ bann

1) 2Ditl)elint S. 2>«.

*) JBeittäge jut Statiftit bet Spartaken im preu§if(J6en Staate. 137G, ©. XIII.
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^pflic^t bcr JHegicrung \ixn, bic ertoäfintc motcrienc Unterftü^ujig eintreten ju lofjen,

inbcm fie crflärt, bei Segrünbung btejer ^nftitute bic Soften für Q^cjc^offung ber

f^ormulare tragen ju tooUen. 5:ie 3iegicrung mufe I)ier gonj eben?o i3ertot)ren , mic
bei bcn Sporanflalten für ©rrtiadjfene — immer tuteber in Grläffen, iyef)örbcn=

inftruftioncn unb berglcid)en auf bie 9Jot{}TOenbigfcit ber (frricfjtung jolc^er ^nfütute
i)intt)eifen. —

@s ift Icfjrreic^, ju öerfolgen, roa» in biefer ^infid)t öon Dielen anbcrcn Staaten
bereite gefd^ef)cn ift^\ .g)crr "Jrefort, ber ungQrifd)e llnterri^t§minifter f)atte im
^oI)rc 1875 burc^ ein 9ie|fript tjon allen fird^lid)en Cberl}et)örben unb fämmtlid^cn
®cf)ulinipeftoren ©utac^ten über ben äi^ert^ ber ©djulfparfaffc unb btc 9tü^lid^_teit

if)rer ebcntucllen (Jinfüt)rung geforbert unb bonn fpäter eine Serorbnung erlaffen,

ioeld^e im «Sinne ber gefallenen 2lcufeerungen bie Äaffcn cmpfaf)!. ^n granfreid^

beauftrogte bic 3tegierung ^errn 31. bc 2}Jalarcc, ba^ belgifcf)e «d)ulfpartaffcntt)efen

5U untcrfuc^en unb ließ if)n eine populär gel)altcne 33rDfd^urc über biefcn ©egcnftanb
fci)reiben, bie jur allgemeinen Äenntnife gelangte. Später »erfügte bcr ginanj;
minifter, baß bie Steuereinnef)mcr ben 2et)rern unb Sefirerinncn für ben 2)ienft bcr

S(iöuljparfaffe ifjrc 5JZitl)ilfe gclräljren füllten. ®cr belgift^e 5Jliniflcr bes ^nnern ließ

im ^a^re 1872 nic^t meniger als 8000 Grempl. ber ^aurent'fc^en Srofc^üre über ^toid,
a^efen unb 9iu^en ber Scf)ulfparfaffe an fämmtlic^e Sd)ul: unb ©emcinbcbel)örbcn
öertf)eilen, bie eine -^älftc in franjöfifc^cr, bie anbere in flämifd)cr Sprad^c Einige
3eit barauf iDurben nocf) Weitere 1200 @remplare t)ertl)cilt. ^n Italien t)at fid^

bie ©cfe^gebung unb Oiegierung ber Sc^ulfparfaffe gleid^falis angenommen unb bei

(^rlafe bes ©efe^co t)üm_ '29. ^JJJoi 1875 über ^ioftfparfaffen fie auebrücflid^ ernjäl)nt.

üie §§ 13 unb 15 öerfügen, ba% bic 2ti)xn bie tion il)ren Scl)ülcrn gema(i)ten (Sxn-

lagen bei ben ^ojtanftaltcn einjaljlen fönnen, toobci bie S^rucffad^en Dom Staate
unentgcltlid^_ geliefert ttierben, ]a „in 3lnbctracf)t be§ günftigen (?influffe§ ber Sc|ul=

fparfaffc auf bie ßrjicljung" follcn an^ ben ©infünften ber 'i*Dftiparfaffcn ben Sc^ul-
tiorftetjern jogar Sclolinungen bewilligt njerben. äßir modalen biefe Dortrefflid^cn

2lnorbnungen jur 5iad)al)mi:ng ongelcgentlic^ft empfct)len ,
jumat »ir unter ixn

Stoatircgicrungen , weld^c hi^n für bie Gnttoirfelung bc§ Si^ulfparfaffentnefens
Sr^eblicfies getlfan l)aben, 2:euti(^lanb nic^t anfül^ren fönnen. —

Sin *J3unft bleibt nun nod) ju erörtern übrig, nämlid) bic Drganifation ber

Sd^ulfparfaffe. ©s ift nidjt ^u leugnen, ba% fo roie bie Sad)c nun einmot begonnen
ift*), ber ^lufttanb an 3J?üI)e unb ^^it fein geringer für bic Sc'^rfräfte ift. 3^a§

2ef)rerfoIlegi:tm an ber .^anbelgafabcmie ^u ^ubapeft l)at oUerbing? bie jum (Sin=

fammeln ber Einlagen unb jum 2lusfcf)reiben berfclbcn notf)h)enbige ^ni nur auf
^2— 1 Stunbe loöc^entlid) berechnet. 3lber bon anberer Seite finb boc^ (Jinloänbe

ert)oben loorbcn, bie ni(i)t bei Seite geworfen njcrbcn fönnen. Garina Sd^röter, bie

fclbft Sct)rerin, mad^t Ijierüber bemerfen2tDertl)c 3)?ittl)cilungen au§ bem Sluffa^e

eine« a5olf§fc^ullcf)rer§ in SBubapeft "j. tiefer argumentirt "ettoa fo: @§ fei eine

allgemein befannte %i)at]aäje, ba| foh3ol)l in ber |)auptftabt, toie in ber ^rotin.^ bie

?el)rer materiell nid)t fo gefteüt finb, ha% fte bto» öon if)rem fleinen ®cl)alt leben

fönnen. Sic feien olfo gejttungen, ba§ 9ef)lenbe burd^ 9Jcbenbcf(f)äftigung ju erie^en.

33ei i'^nen gelte ba? „3"^ 'f* ®elb" im cngften Sinne beü SBortc« unb er propf)ejeie

bal)er biefer ^nftitution öon fo großer fegcnfpenbcnbcr Stragtocite nur bann eine

fd^öne 3utunft, Itenn bie .P)anb^abung berfetben foöicl al^ möglic^ crleidt)tert uni>.

öereinfac^t toerbe, fo ba^ ber ßef)rer nirf)t cincs 2;f)eile§ feiner 3cit beraubt hjerbe,

bie er ju DJcbenbefd^öftigungen ju brauchen gejtoungen fei. ^icrnad^ mu| ei fidt^

boc^ fid)erlid^ um mcfir al» eine Stunbe 3'^itfl"f'^an^ in ^fi^ 2i3od^c I)anbeln, toa^

\a eigentlid^ fcon bornl)erein glaublid) erjd^eint. ßarina Sd)röter bebauptet b?nn
andj, ba% bic ^anbl)abung ber Sd^ulfparfaffen bem Sef)rcr, it)eltf)er 3. SB. eine .Rlaffe

Don 80 Schülern bat, täglid^ minbeften§ eine f)albc Stunbe fofte*). ©§ f)anbelt fid)

alfo in bcr %i)at um eine 3JJef)rlciftung bei 2et)rers, toenn anber§ er nic^t bie @ins

jommlung in ber obligatorift^en Sct)ul3eit öorne:^men tuill, toa^ boä) faum getoünfd)t

werben fann, für toeld^e er nid^t Ijonorirt njirb. Marino Sdiröter ift be§toegen

1) SBillielmi S. 20 ff.

2) SBcrgl. Sffiilöelmi ©. 5-7.
^) a. a. O. S. 51.

*) n. Q. D. ©. 71. . .
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ouf bcn 5(u^ftcg fctfoUcn , eine i{)tcr 3cf)ülcrinncn mit bcm (finfammcln ju bc:

trauen ^). Sic liefe jcbcn Samftag butc^ bic ftinber fclbft eine „.Roificrin" tväljlen,

3U ber nut jold^c Sdjülctinncn in ä^OTJdjlag gebracht rtcrbcn butftcn, bic )d)on ein

©pQifoficnbuc^ bciafecn unb fid} iDütjtcnb bct ganzen 2Bod)C nic^t bcn geringftcn

(^e{)lcr {)attcn ju Sd^ulbcn fommen Iflfjeti. S^ic „fiajfierin" bcfam bann eine ©par:
bü(i^je, in locld^cr fic öor 33cginn bc-S llnterricf)t5 ba§ @clb ciniommcttc in ber

2.^cijc, bafe iie icbct Cfinlcgcrin ein mit it)rcm eigenen ?Jamcn untcrj(^ricbcne§

."lettelc^en übergab, auf n)cld)ea fie ben ^Jiamcn ber Ginlegcrin unb bic S^öijc bc^ er=

iparten S^ctragcj fcf)rciben mufete. 'älufecrbcm £)atte bic kleine über aUc (finnat)men

genau 3^ud) ju fü{)rcn. 'Jtn jcbcm Sonnabenb nad) ber Sd)ulc übcrnaljm Garina
Sttjtbtcr bann bic octteli^en unb bic .ffaife unb gab jcbcm 5linbc eine i'ogcnannte

„®encralnuittung", b. 1). einen 3cttel mit if)rer eigenen Unteridjrift unb bcm 9iamcn
ber Einlegerin iammt ber Summe bei miiljtcnb ber ganjcn iffiod^e ersparten S3etrage§.

-2Jtir Idjcmt biefe? ©i^ftcm bod) nod) mit argen Söeitläufigfeitcn üerbunben, ganj
abgejel)en »on llngcnauigfcitcu in ber 33erec^nung, bic einem unerfahrenen Ambe
lei^it paffiren fonnen, toennglcid) ßarina ©d)röter betont, ba§ bic ßaffe ftet§ jorg:

fältig ftimmtc. ^d^ bcnfe, cl rvixb t)tcr cm anbcrcr *JJlobUö ougfinbig gemad^t

roetben müifen, ati bal belgifdjc -Diuftcr bisljcr in 3jt)rfd)(ag gebracht t)at.

1a erid)eint mir nun bic öon 3iatfoft)iti) aufgcftcilte 3^c£! ^oc^ fe^r be=

^crjigenSttJcrtt)*). OtatfortSfi) »erlangt, bafe bic StaatSrcgicrung Sparmarfen unb
CuittungSmarfen in einem cttoa» größeren f^ormat al» bcm unfcrer Sricfmarfen
unb mit entfptcd)enben S^ilbern unb ber 3a^rc§3al)l it)rer Sluagabe öerfe^^cn in

öcrfc^icbcncn färben 3U üerfd)iebcncn ^Beträgen anfertigen laffen unb allen ^oft»

nmtcxn jum 2)erfaufc an bie Öel)rcr i'^re» 3Imtobe3irfe§ auf ä^nlid^e 2trt übertragen

foü, loic fie if)ncn bcn 23erfauf Don Sriefmarfen überträgt. ^J^ür bic Sd)ulfinbcr

Jollen bann Sparbüd)cr unb Cuittunggbüc^cr mit cntfprc^enber ^clctjrung unb
norgcbrurftcn Cuabraten 3ur Se3eic^nung ber Stellen, on tt)cld)cn bic ju erwerbenben
2Rarfcn aufjuflcbcn finb, angefertigt tDcrben. Sßitt baS Siinb nun Spareinlagen m
bic Scf)ulfparfaffc mad^en, fo fauft el fic^ öom 2ei)xex ober Don ber 5ßoft ein

Spar: unb ein £uittung§bud^. 6rftcre§ gibt c§ mit ber 6inlagc bcm !2el)rcr, toelc^cr

t^m bie bem Setrage entfprec^enben -Dlarfen übergibt, tüorauf bic Sparmarfe in

bai Spaxbuc^ gcflebt irirb, toeld)e§ ber 2e^rer in Sertta^rung behält, toä^renb ba§

.Rinb bic Cuittung2marfc 3U .^aufe in fein Cuittungibuc^ flebt. 2;urd} bic 2tu§=

füf)rung biefer 3bee tüäre bie gan3c Sod)c unenblid) bercinfad)t. 2er 2ef)rct 6at

nid^t tnel bamit ju fc^affcn. S^^^iä^ 'itcr ift burcf) ba% Cuittung§bud) bcn Gltcrn

beffere ©elegen^cit geboten, il)rc Jtinber in ben Spareinlagen 3U übexrt3act)cn. —
SEBil^elmi, ber btefcm ©cbanfen übrigen^ feine 3Inerfennung nic^t öerfagt"),

meint boc^, ba% er einen ju großen 2}crtt)altung§apparat in ^Bewegung fc^e, ju

ttield^em bie 9iegictungen , fo lange feine 5ßoftfparfaffen criflircn, fid^ ni^t hjcrbcn

Derftef)en hiollcn. (5r l)ält bicfe§ Softem? für t)erfrüi)t. 2)agegen mochte aber cin=

3utoenben fein, bafe, lucnn ber Staat nid^t 3U f)clfcn im Staube ift, bie ©emeinbe

einfc^reitcn fann. Sie ©cmcinbc fann bic 2Jlarfen unb Süd^cr anfertigen laffen,

fie an beftimmten üogen ber 2Gßod)e burc^ befonbere 5Cerfonen an bie 2et)rcr t)cr=

laufen laffen unb bic cingel)enben Selber bertoalten. 2Jcit einem Zueile ber Sini^n

toirb man tt)ot)l aud^ I)ier bie Söcrnjaltunggfoftcn becfen tonnen. — Son ^errn §iof=

raf^ ^clfcric^ in -Diünd^cn, mit bcm td^ bot einiger 3fit barübcr fproc^, crfu'l)t idt),

bofe irgenbwo in SCßürttembcrg einige ©cmcinben fd)on in biefcr 2ßcifc 3U betfa'^ren

pflegen. Scibet gelang Cs mir nid^t, barübcr tocitcre Slusfunft ju erl)altcn. SBielleic^t

trägt biefcr 5luffa| baju bei, biejenigen, toclc^e mcl)r toiffcn, 3ur ÜJiittlieilung an:

jurcgen. — 3c^ glaube, bafe bic ^nftitution ber Sd^ulfparfaffe nur bonn teirflid^

tDcite Verbreitung finben tuitb, toenn bcn ^ebrern bie 2aft abgenommen toirb. 3dt)

füllte meinen, baß bic^ mit .^ilfe ber (Semeinbe gan3 gut get)en lonnte.

^orpot, im gcbruar 1878.

1) 0. fl. C. S. 73.

2) Sii^uIlportofiEn mit aScnututig Don €l3orin(ivIcn. g.=9l. oue betn ,,Cefterreid^ifc5en Deco»
nomifl". aSBien l&"ö.

^) a. Q C. e. 42.
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StatiSifd^e Jlnblikationeti bea ^onipeid^ea Italien

im Saläre 1877.

Söon

fUil^elra Stiel»tt.

^dfon toieber'^ott !)aben unsere 3«itungen unb gac^jettfd^riftett Urhd^e ^e'^af't,

ben SBett^ bet öetöftentlid^ungen be? ftattftifc^en Süteau's für bai .ffömgtetcft

Stalten anjuertennen. ©eit Jpetr Üuigi SJobio bemjetben üorftetjt, toirb eine unge--

toÖ'^nlt(^ gtofie 3<i|f}l öot^ ^Irbeiten '^etauigegeben , tcetc^e öeric^iebene «Seiten bc§

ftaatlid^en ßcbens etngetjenb bet)anbcln. 3]on ben 3ttbeiten Dielet anbetet Süteau'^
untetfd^etben fic^ bie be? itatienüd^en bejonbet? in jUietettei Apinfic^t t)Ottt)eil'^aft.

6in ÜJiat pflegen ben bai CueQen: unb 2;abeIlen«2Ratetial entf)attenben 2t)eiten ein^

leitenbe Uebetticfeten üotanjugetien , toclc^e in gefdimacfoollet Jöeife auf bii ^aupt=

fäc^lidbften ©tgebniffe aufmetffam mad^en unb fie in ütelatiobeted^nungen , loeit mit
tRücfblicfen auf bie Üiejultate öetfloffener ^ai)xz bent S3etftänbni§ be» ^^ublifum?

nä^et füt)ten. 5^'^"«^ i^^t toetben hii gleid^jeitigen Gtt)ebungen anbetet Sänbet
junt 95etgleic^e fjetangejogen , jo ba§ h)it etfa^ten, loie el übet einen beftimmten

feegenftano in einem guten 2;t)eile öon ©utopa fic^ Pet^ält. Sßeibea bebingt, bafj

man biefen SBetfen eine gtö^ete Sead^tung fc^enfen muß, at3 man fie getoö^ntidt)

ben in l)etgebtad)ten Spi^n^^n ftdE) betnegenben Statiftifen mancf)et Staaten juju:

toenben geneigt ift. 33it beabfiditigen nac^ftet)enb bie ^auptfdc^lic^ften betfelben

au^fü!)ttic^ ju befpted^en.

a. ©cöölfcrungäftatiftif.

1. Popolazione classificata per professioni culti e infermita principali. Censimento
31 dicembre 1871. Roma 1877.

obet gat falfc^e eingaben mad^t. 2!ann abet pflegen bie JRegietungen bie jut ?lu?'

fü'^tung nötl)igen 2Jlittel nic^t 3U teic^lid) ,}u betoiHigen. 2öobio toeift batauf i)in,

ba| in Gnglanb bk 3)otf5jä^lung3fo|ten füt 1871 je^n 2Jtcl io t)od^ angefe^t

toaten, aU im italienifc^en Subget unb bie 2Jetetnigten (Staaten ^iotbametifa'ä fogat

\i:n smanjigfad^en 5?ettag bet itatieniic^en 5Jiittel genet)migt Ijatten. ©al^er ^aben
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biefe bcibcn ©taaten eine fcf)r liefere SBoül für if)rc iBcruf^flatiftif gctoinncn fönncn,

ttä^renb bie itolienijd^e ©tatiftif auf bic gleiche ©enouigfcit feinen Slnfptuc^ ctt)ebt.

5ür bic cinjelnen 9(btt)cilungen ber .r')aiipt=Serufegtuppen f)Qt bie numctiic^c Stdifc
ber (V'i^ifi^flnten, 'Jlrbciter u. f. tt). nic^t äuüerläffig feftgeftcüt rocrben fbnnen. Statt
bcr 3flf)^f"» tüel(^e cigentücf) bat)in gcf)oren, fteljen tielfacf) nur bie Winima , rtjcil

bie eingaben allgemein gcf)alten ttiatcn, um bie (Sinorbnung 3U geftattcn.' 33eifpieI2=

liieifc t)atten öicle taufenb ^nbioibuen fic^ al§ Sßcber bejeidinet, tt)äl)tcnb auöbtücflic^

nad^ SKoüen:, Seinen», .^lanf», aSaumtDoHc: unb Scibentneber gefragt tDorben roax.

35cfanntlic^ bereitet bie richtige 2luffteIIung Don SBcruflgruppen große Sc^terig=
iciten. @ine allen Slnfotberungen cntfpredE)enbe Gintf)eilung ift unfete? SEßiffen^

nod) nirgenb-3 gegeben toorben öon ber Älajfiiüation an, inic fie im ^ai)xt 1849 in

Sad^fen ober im ^a^re 1856 in grantretcf) Dcrfudit tuurbc bie ju bcn neueren ßon
1871 in (Snglanb, 5)3rcuften u. f. tt). 2;iefcr 33erlDirrung ein @nbc ju macf)en, raurbe

auf bem ftatiftifdjen Ifongreß in ^Petersburg eine neue Sruppirung in 33tirfc^lag gc^

bracht, n)e(cf)e bie allgemein güttige icerben inoEte. 2Ibcr and) bei biefer jeigt fid)

nunmetir, bafe fie nid^t für alle ßanber paßt, t^eilroeife fogar principiette ^rrtbümer
cntf)ätt. iBobio I)at baf)er für ^tolien 3lenbcrungcn Korgcnommen , benen man
^bur^au» juftimmen muß. @r i)at aus ber ©ruppe „Silbung unb ©rjiefjung" bie Schüler

gcftric^en unb fie m bcr ©ruppe untergebracht, Ujetc^e bie „o^ne SBeruf auf ^ted^nung

3tnbcrer lebenben ^^etfonen" umfaßt. 6a tritt auf biefe Söeife ber Unterfc^ieb jioifc^en

bcm Steile bcr SBeböIferung/ ttiel(^er au§ feinem Kapitale ober eigenem Srlnerbe hin

Untcrl)alt be,3iet)t unb bcm, iDcIc^er öon ben ©inna^men feiner (Jltern ober öon
Umerftü^ungen lebt, ficf)erer unb bcutlic^er ju Jage, g.fi^nf^ ^Q^^ß ^if luffifdie

ftlaffififation Dorgcfc{)rieben bcfonbere 3lbt{)eitungen für bie Sßinjer, 33ogcIfteIIer,

gifcfjjüd^ter unterfc^ieben tion ben 5M<^f^'^ "• ^ ^- 3" 5(nbetracf)t ber geringen

2ßic^tigfeit bicfer Berufe in Stauen unb bcr Sc^trierigfeit bcr llntcrfd^eibung bcrer,

rtielc^e au3fcf)ließlic^ baßon leben üon bencn, lDeId)e üeraanbte S^efc^äftigungen au5=

üben, t)at Sßobio biefe flcinen ^Q^^n äufammengefaßt. 2:agegen f)at bie bcträ(^tlict)C

2luobcf)nung einzelner ^Profeffioncn :n ^talicn , toie bie ber ^oraHenfifc^er , ber

(Ecf)tocfc(:®rabcr u. f. Jd. barauf gcfüt)rt, if)nen beionbcre Dlubrifcu c-njuräumen.

SBon 100 (finroot)nern famen

SBeruf^gruppen
1

1 auf bte einzelne ®ruppe

1^ 1871
I

1861

[35,40
(

airferbau unb S5ie^3ucf)t . . .
|

31,96

1 iiv>,v„x„.t;„„ - aöalbbau ,1 0,32
1. Urprobuctton

|
c^^^^^^- ^^^ ^^^^ ....

i
0,18

2?ergbau 0,14
'

0,27

2. 3in^ii'"t^ic (industrie manifattrici) 12,27 14,11

3. ^anbel 0,75 1,91

4. 33erfet)r (trasporti) /. . 1,01 1,00.

5. ®runbcigentt)ümcr unb Sientiers ^) 2,85 2,78

ö. Sienftboten •. . 1,77 2,17

7. .^cer unb .Kriegsmarine 0,54 1,10

8. Scrtoaltung 0,52 0,60

9. J?ultu§ 0,56 0,76

10. Suftij 0,10 .

11. ®ciunb!)eitspflcge 0,20

12. erjietjung unb Untcrricf)t 0,20 2,45

13. S4i)ne fünfte
;

0,15

14. 2ßiffenfd)aften dettere e scienze) i 0,05 f

15. ®ctt)ctbetreibenbe o^ne feflen SBofjnfiti-) ... t 0,09
16. 5pcrfoncn in feinen feften 2:ienfttierbä!tniffen

17. 9tuf Ärften 3lnbereru.of)ne beftimmten 2ßeruf Sebcnbc

2 42
43,92 37,45

') Xie atusbrücfe ..proprieta mobile ed immobile" lallen fjd^'tm SJeulfc^cn r.idit tteffeiib hitcbcr»

geben. 6« gcliören Iiier^her ni(f)t nur ©runbcigEnt^iiincr , fonbern anä) ÄQj)itoIiften , Setbrentner
unb apcnfioTiirte (£. LXII).

-) ,.pröpnclii giro daghe". ©§ finb gemeint tconbernbe SDlufifanten, 'Jltxofcnten, «eiltänjer,

J^oufiret, SumlJenjatnjnler (©. LXV;.
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2JHt bicfcr ®nipt)itung luirb man iicf) cinöcrftonbcn crflätcn fönncn
, fofcrn

man übctf)aiipt eine io incit gcf)cnbe Gintl)citiin9 für notliiDciibig crQd)tct. Scibft bann
abet branden fid) einige 23ebcnfen nur. So finbe id) bic ^c^eidjnung bct fünften
©luppc nld)t flar genug. Wcmeint finb biejenigcn 5pcrjoncn , luclc^c nu->jd)liefelid^

t)on it)rcin belDeglid)en ober unbetucglid)en Syermögcn leben p{)nc bcftimmten 5^etuf.

^ä) meine, man füllte bie^ .beutlidier cinsfptcdjcn. 33ereeglid^c-> (i'igentlinm f)Qt fnft

ein 3ebcT. üie fronjöfifdie Statiftif t)Qtte im Sfolire li<66 eine '©tuippc in biefcr

33.^eife bejeidinct : „personnes vivant exclusivement de leurs revonus"'), reobci nur
njiebcr fef)lctfiQft hjat, bic .,professions liberales" glci(i^fQÜ5 hietljet 3U ied)nen, \vai

ba()er aud^ bei bet 3äf)liing öon 1872 nic^t met)r gcfd^al). föibt man fo ber

Sruppc 5 einen nnberen "^knicn
, fo möd^tc id) aU iöc^cidinung ber ©rnppc 17 nur

iDäI)ien: „3luf fioften 5lnbeter Isiebenbe". 3:ic otjnc bcftimmten i^eriif lebenbcn ^^et=

fönen gcf)Dren eben in 2 '?lbtt)eilnngen .',ugtcid}, ein ^JJiot nnmlid) in bic (Gruppe 5, fomcit

fie ben llntctt)alt aui eigenen ^litteln 'bcfttcitcn, unb bann in GJruppe 17, foweit fie

benfelbcn ton "ilnberen be3iel)cn. Sic bütfen atfo nid)t in einer Oitnppe aEcin

namI)Qft gemQd)t merben. S?ebcnfen erregt mir ferner bic ^uffliiincnfctiitns einseincr

G5ruppcn, 3. ^. bic ber lner3ct)nten mit bem QnfprndjSpoIIen ütct „lettere e scienze".

•Öier roerben Sonrnaliften, ^j^ubliciftcn , Ucbcrfchcr unb 3^rembenfü()rcr cincrfeit^,

Ingenieure, ©eometcr, yanbmeffer anbererfeit^ Perbunben (©. LXV). ^d) finbe,

bQJs fjicr }ct)r beterogenc 5^erufe »ereinigt finb. 2ic j^rembenfü^rcr gel)ören piellcidjt

bcffcr in bie ÖJruppe bcS 35erfct)r§; bic (Sd)riftfteUcr , ^ournatiftcri u. f. m. hjürbc

\ä) lieber 3ur (Gruppe (fr3ie^ung unb llnterrid)t legen junb beren i^encnnung er=

meitcrn. Jonn blieben bie tcc^nifd^cn 3Biffcnid^aften in öruppc 14 nod^. ^ÜBlici^

crfd^eint ei- mir oud), bic 3nl)aber öon 2:olcran3l)äufern unb bie 5proftituirten in

ber 17. ©ruppc untcr3ubringcn. „A carico altrui" leben bicfc SnbiPibuen freilid),

ober Qi f)anbelt fic^ tod) um einen bcftimmten C^rmerbSsmeig, bcffen 3lu-§übung Pon
ber Genehmigung ber Cbrigfeit Qbl)ängt. ©0 toürbc id) Por3iel)en, fte in ber brittcn

'3lbtl)eilung ber ©ruppe „33crfet)r" 3U Pcrftcden, fie mit ben „alberghi e quartieri

mobiliati" alfo ju Percinigen; benn 5?brlifi'§ 'Olnorbnung, bie Suftbirncn in bic

©ruppc „5perfi3nlic^c 2:ienftlei[tungen" ein3ufd)ad}teln , fommt mir nidjt fcl)r glürf=

liti^ Por^).

2)ie SBerfc^icbungen , toelt^e naä) Stob. 1 in ben SSerufegruppen hjö^renb bed

Teccnnium? 1861—1871 ftottgefunben '^aben, crflnrcn 3U ttiollcn, mürbe an biefcr

Stelle 3u mcit fül)ren. S. VII—XIV mirb au2füt)rlid) borauf eingegangen.

2iUd)tigcr ift eine iüergleid^ung ber italienifd)cn 33eruf^[tatiftif mit ber nn^

bercr Staaten. 2:a fein Staat e§ bem anbern gleid) mad^t, l)ot bics feine Sc^mierig=

feiten, ^n Gnglanb l)at man 6 Gruppen ongcnommcn, in gtanfrcic^ 10, in prcu^cn
•S, in ber Sd^meij 7, in ben 2?crcinigtcn Staaten Pon 5lorbamerifa nur 4. Gnglanb,
Ccfterreid^ = Ungarn , 2?elgien unb bie bereinigten Staaten nnterfd^cibcn ferner nic^t

bie fclbftänbig einen 58cruf ^Jlu§iibenben unb beren 2Ingcl)5rigc, maä f^ranfrcid^,

^Preußen, bie Sd)tt)ci5 micberum t^un. Sobio ^at tro|| allebem bie lUül)e nici^t

gcfc^eut, bicfc allgemeineu Gruppen auf bie 17 in ber italienifd^cn Statiftif an«
genommenen 3urücf3ufül)ren, um einen Sßerglcid) 3u ermöglid^en. S^a eine 3ufammcn=
fteflenbe lleberfid^t für alle Staaten nid^t gegeben ift, fei bicfelbe l^icr gemad)t, mobei
oüerbingi' 3U bcmerfen ift , baß bic cin3clnen Grupjjcn nid)t immer tooHflänbig ou?
benfelbcn Elementen jufammcngefc^t finb. 3;ie 5lbroeid)ungcn finb für jcben Staat
©. XXX—XXXVIl angegeben.

(§icrl)er bie labcKc auf S. 146.)

llnPoIlfommenf)eitcn trögt biefe llebcrfid^t freilid) nod) 3ur Sd^au; inSbcfonberc

bie prcufeifc^e Statiftif geftattct feine eingcl)enbe oCT^lcQnns t'cr S3eruf§gruppcn.

;5mmer_!)in ttctcn greifbare Unterfd^iebc 3U :i.agc, beren jiffetmö^ige ^irirung Pon
Sntereffe ift. 4?i^cußcn nimmt 3. SB. in 3Bc3ug auf .5)cer unb Platine bte erfte Stelle

ein — 1,08 5?roccnt feiner 2:*eöDlferung lebt bem militarift^cn Seruie* ^i^anfrcid)

folgt mit 1,03, bie bereinigten Staaten non ÜJorbamerifa machen ben «efd^luß mit

0,07. Unter ben inbuflricilcn Sänbern ragen Gnglanb mit 22, SBelgicn mit faft

1) Statistique de la France. 2"serie. Tome XVII, S. XLIII.
2) ate Äönigl. i^reiftobt ^efl 1870. 6. 270.
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20*4Jroccnt fjeitor; Jranftcic^ bleibt ouflaücnb jurücf — nur ctlra? übet 10 $irocent

bft iBetiblferuna loücn ©elüerbctteibenbc im engeren Sinne ^cin Tie meiftc Slcfcrbou

treibcnbc sl^etölfcrung t)Qt Cefterreic^^Ungorn; c^ folgen Italien, ^Tonfrcic^, ^Belgien.

0TigIanb treibt tcenig 3Icferbaii — nur S ^^rocent feiner (5intx)ol)ner befaffen fic^

mit i{)m. Tofür blüf)en fionbel unb 2*erfel)r in ©nglanb lieber met)r oU in

anbeten Staaten; 4,40 5j}rocent ber 'Set)ölferunq finb in biefen i^erufegruppen
untergcbracf)t. 3Peinat)c ba? gleiche S5erl)Q(tniß meift t^ranfreicf) auf — 4,29 ^jjrocent.

3n bcr Sc^tneij unb ben 5üeteinigten Staaten ton '•Jiorbamerifa finb je 3,42 unb
3,09 ^]irojente ber ganjen iBcDiJlferung bem .fianbel unb 35crfcf)r ergeben, lieber bie

ißertf)eilung bicfcr brci .^lauptberuf^gruppcn — Urprobuftion, 3n^"ftrie, .öanbel

unb Serfef)r — in ben cinjelnen «taaten gibt eine fleine Tabelle auf S. XXXVIII,
§ 9 3luffd)Iu|.

3Jierfirürbig finb bie 'iJtblrcidiungen bcr Sänber f)infid^tlic^ beijenigen J{)eile»

bcr iBeööIferung , ftelcfier auf Äoften 'Jlnbcrcr lebt, alfo ber fog. unprobuftinen S8e=

bbiferung. Ceiterrcid) fommt ^icr am beftcn lücg, benn e§ i}at nur 42 ^rocent
bcrartiger GinlDo^ner; bie ^bereinigten Staaten fdjeincn bagcgen am fc^limmftcn

baran ju fein, benn fie fiaben -'3 it)rer (5inlDof)ner in biefer l'age. ^n bicfcr 3ifff^

finb aber tneitau» am meiften g^auenjimmer. Tic abfolute o'^f)'^ ^^^ i" ^^^

5Bereinigten Staaten ton 5lnberen Unterf)altenen ift 26,052,448; unter biefen finb

1,297,095 männlicf)c ^nbiüibuen über 15 ^Q^i^f. 7,526,835 bleiben unter biefem

3llter unb ben Jiefl ftellcn ^^^auen feben "JUtcrg — nidjt tueniger aU 17,228,518.

3ur ©etüinnung einc§ beffeten Uebetblicfci cmpficblt c§ ficf), auf ber iabeöe
bie erften 16 ®ruppen 3U abbiren, toorauf Irit bie Scöötfcrung in einen probuftitien

unb unprobuftii^en 2^cil jcrlcgcn fönncn. |)iernacf) fteüt fid) bae 23er{)ältni6

folgenbcrmafeen f)erau3 (S. XXXVIII 1

^'robuctite Ilnptobuctitoc

SebölferuTig. Setclferung.

Stauen 56,08 43,92
(^nglanb unb 2CßaIcä .... 47,82 52,18

Oranfrcid) 43,18 56,82

qSreufeen 41,67 58,33

Ccfterteicf) 58,44 41,56
Ungarn 47,25 52,75

Selgien 51,50 48,50
St^tDcij ........ 49,40 50,60

SSer. Staotcn 0. ?ßürb=2Jmerifa . 32,44 67,-56

2Bünfc^en5tDcrtb toärc I)ierbei toof)! fcfisufteüen , au» tcctc^cn ^tltcrsflaffen fid^

bie unprobuftiöe iPeüöIfcrung 3ufammenfc^t unb toclc^e^ ©cfc^Iec^t oorjugSloeife

berfelben angcfjört , »ic e» eben für bie 33creinigten Staaten nac^gctDicfen »erben
fonnte. Cciber ift biel' für bie meiften ^clänbcr nicf)t möglic^. ffnglanb f)at unter

ben 52 ^Drocent unprobuftiten (5inh)o_t)nern 1,423,978 erttjarf)fene ÜJiänner, alfo mebr
als bie bereinigten Staaten, ^n biefen tnaren unter ber ganjcn unprobuftiocn 5Be:

rolferung noct) feine öoUcn 5 '^roccnt ertoac^fenc 3Jiänner gcjählt , in Snglanb ba=

gegen cttoae über 12 5^roccnt ibic ganje unprobuftite Söcoölferung betrug 11,849,316).

^en 9?eft fteQten in beiben ödnbcrn O'i^auen feben ^llters unb Äinber.

25ertt)eilen toir ausfüfirtid^er bei ben 3u'"tänben Italien?, fo jief)t junöc^ft ber

?lcfcrbau unfere 9lufmerffamfeit auf ^ä). ^m ^a1)Xi 1861 lüorcn burd^ it)n 35,4

5ßrocent ber SBcbölferung befc^äftigt, im ^at)Xi 1871 bagcgen 32,46. 3n Umbtien
unb in ben 3Jlarfen toirb er am meiften betrieben ton je 43 iprocent, ^n Sarbinien
unb Sicilicn gewinnen fcf)cinbar bie SBcnigftcn if)tcn Unterf)alt auf biefe 2Beife, je

20,29 unb 24,65 '4?rocent ber iBetolfcrung. ^n biefen iBcjirfen ift überbie«3 ba?
Sßerf)ältniß bcr mit lönblic^cn 3trbciten befc^öftigten ^'^aucn 3U ben 2Jiännern

ein abnorme?. 2ßät)rcnb burcftfc^nittlic^ in Italien auf je 100 in ber Urprobuftion
ongcftelltc ?Irbeiter .53 ^ifluf" gered)net »erben

, finft biefe 3ot)l in Sicilicn auf 18,

in Sarbinien gar auf 4. @§ erflärt fic^ biee barau§, boß in Sicilicn bie 3lcferbauer

in grofeen 2JJcirftflecfcn äuiammenlcbcn , ton »eichen au§ fie je nad) bcr ^a^icf^ä^'t

ttuppenttcife jur ^luefaat ober jur (Srnte ficf) in bie onberen Se3irfe begeben.
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2ieie§ <£i)ftem bcr fo 5U »agen tägltci)en ^ilulltianbetung ift mit jo öicl 2Rü^ia( \}tx-

bunbett, ba% bie f^tauen^immet nur iii geringer 30^)1 baran It)eit net)men fönnen.

•itnbcre il^ejirfe , lüie 5. 3i. bie ÜJtarEen , bie i^ombarbei, io tote namentlid) ^iemont
iinb iiiguriett, beschäftigen einen roeit über ben £urd)ic^nitt be5 S3anbel I}inau5get)enben

-ISroccntia^ oon grauen in ber Saubföirtt)ict)aft. Jpier finb 70 unb met)r grauen
neben je 100 2)iännern tt)ätig (@. XVI).

2ie Urprobuttion ernährt nun in ^taüen me^r atl bie Jpätfte aller Gin:

n)of)ner. (Sejdtjlt hjurbcn 26,801,154 5Jlen|^en; Don biefen toaren mit tanbtoirtt)'

icf)aftticf)en Slrbeiten bejdjäftigt 8,700,387 ,3nbiüibuen. S^^ biejen geiellen ficf) beren

31nget)örige, im ®ciammtbetrage toon 5,708,ö08 !ßer|onen, ma^t ^ujammen 14,408,895,

b. t). bie i^amilien ber Slcferbautreibenben, ber 23ie{)jüci)tcr, ^irten, ^ol^^äiiex u. f. to.

bitben mef)r ate bie ^alfte ber italieniid)en ^SeDötferung S. XIX .

%n^ix ber 33eruf§ftatiftif entf)ätt bieier 39anb nocf) einen furzen 5Uaragrapf)en

über bie 35ertt)eitung ber .Ronfeffioncn in Italien, gi^anfreid), ''^ixtu^m, ®d)h)ei.^ unb
Cefterreict) = Ungarn

,
fortiie eine üerglcic^enbe lleberfic^t be^ mit fbrperlic^en unb

geiftigen ©ebrecf)en be^ofteten l^eile^ ber 23etiö(ferung in ^t^tien. gi^anfreicf),

ipreußen, Cefterrcict), ber 6^tt)eij unb ben ^.vereinigten Staaten (©. XL unb XLI).

'Jlusfü^rtic^ gef)altene Tabelle finb ben im Sergbau !öefcf)üftigten gettibmet

(<£. XLII), ben geifteäfranfen (©. XLIV—XLVIIi in ben .jii^^tt^iiuisTii - fobie ^er=

jenxgen, toeldje fic^ bei ber pä^liing at^ (Sigent^ümer (proprietari) aufgegeben ^aben
((&. L—LI . 6in allgemeiner Ueberbtid ber mit Unterfdieibung Don '31lter unb
©efd^tec^t nad) S3erufeu gegüeberten itaüenijc^en 5?ebötferung üom 31. jTecbr. 1871,

im öJanjen, tt)ie für bie einjelnen SSejirfe, mad)t ben i8efd)[u§ biefe^ n)ertI)t)oIlen

SanbeÄ (S. LIV-LXIX).

2. Popolazione. Morimento dello stato civile. Anno 1875. (secunda tiratura.)

Roma 1877.

Siefer SBanb gibt biet me^r^ all fein Sitet öermut^en läi^i. Qx fd)i(beri nic^t

nur bie Seraegung ber Seüölferung im fiönigreid)e ^tatien n)ät)renb be» 3<i^i:f^

1875, fonbern aud) bie ber brei Dort)erge{)enben ^ai)xt berglic^eu mit bem 2urd):
fd)nitte oon 1863—1871. 2;a ^ier,^u gan,^ bcfoubers eingel)enbe 3Jerg(eid)e mit bem
5Iustanbe fommen, fo gettjinnt biefcr ^^anh für ben ^ßopulationiftifer, bem nid)t alle

amttid)en ftatiftifc^en CueEenttjerfe jeben 2tugenblid ju Sebotc ftet)en, ungemeinen
Söert^. 2)ie 33onftänbigfeit, mit ber @f)efc^lie§ungen, ©eburten, Jobe-ifälle be^onbett

finb, Derbient unferen lebt}afteften Sauf, ^ier- unb ba jur ^InUjenbung gefommene
5lenberungen ber Serec^nungömet{)oben loirb man bittigen muffen. Sei einer Jöer^
tt)eitung ber @t)ef(^tieBungen, öeburten u. f. ». nac^ ben ?IRonaten ift e§ jlDeifeltoa

anfd)autid)er, fid) auf 12,000 ju besiegen, ftatt auf 1000. Süa bie ÜKonate üerfdiieben

lang finb, t)at bie biet)erige procentuate Serec^nung nid)t Piet Sebeutung. Gl ift

fetbftoerftdnbtic^ , baß in einem ^Uionate öon nur 28 2agen nic^t fo öiele 6f)e:

fc^üeßungen ftattfinben »erben, al§ in einem Pon 31 jTagen. Söeldier 9Jionat ber

relatio für ben 2tft ber G^efc^tießung bebor3ugte ift, erfät)rt-man ba^er nur, wenn
aEe OJionate auf 31 2age gcbrad)t rtjetben, roobei nad) bem Sageemittel bee bt-

treffenben 3!Jionate§ bie 3ö^ten ju ergänjen finb. S3ei einer 33ered)nung auf 12,000

müßten bann, rtenn bie G^efd)tießungen gleidimäßig öolljogen mürben, in jeben

SJionat 1000 fallen, bk beträ^tlic^en 2lbtoeid)ungen treten alfo fe^r beutti(| ju

Sage.

5^ic^t forreft genug erfc^eint- mir bie Seredjnung ber Sebölferung auf ®. XI
aiis bem Ueberfci^uffe ber ©eborenen über bie ©eftorbenen. Sßitt man 3. 33. bie

.!peiratt)5frequen3 Don 3a^r 3U ^ai)x ocrfolgen, fo ift eine fünftlidie 33ered)nung

riid)t ,3u öermeiben, ba ja bie 23olt§3ä^tungen nur in beftim.mten 32iti^äumen Dor=

genommen »erben. 2'ann muß aber babei ber 5lu5= unb Ginttjanberung gteidifalla

9{ed)nung getragen tnerben; fonft ert)ätt man leicht ein fd)iefe^ Silb. SertiQon f)at

neulid) in ben „Annales de demograpbie internationale" 1877, S. 13 biefe ??rage

auifüt}r[id) bef)anbe[t. Gine Serec^nung ber SeDöttcrung?frantreid)5 nac^ ben ttät)renb

bei Cuincjuenniuml 1862—65 fonftatirten lleberfd)üffen ber ©eburten über bie

©terbefäüe ergab nid)t bie gleidie Soltsmenge, mie bie 3i^^l-ung Pon 1366. ©er
Ueberfd)uß ber ©eborenen über bk ©eftorbenen betrug in bem ganjen 3fitraum
707,564; bie 3ä^lung Don 1866 tieß gegen bie Pon 1861 eine 5Jermet)rung Don
730,000 ^^erfonen erfennen, aLfo 22,436 me^r, ein ©eloinn, ber offenbar burc^ Gin»
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teanbetunt^ et^tett mürbe. 2?i;ttillon btoibitt bieiej Plus nun burd) h unb füc^t ber

au% bem Uebetid)ufle bct ©ebutten übet bie StctbefdQe für jebe^ S^'K berechneten

SÖeöölferung bteie3 5ui^ft{)cil ber rodljrenb be* ganjen ^"^eitraume^ ftattgcljabten (?in=

njanberung ^u.

^3luf bie (frgebnifie biefer iPeoölferungaftatiftif fann l)ier nic^t gut eingegangen

ttjerben. 2Bir muffen ba ^d}on out ba« 'iBuä) ^clbft öerloeiien (frrcii'bnt fei nur,

ma^ 'Jltle^ geboten mirb. 3?ei ben (ft)eid)lieHungen föirb iunäd)ft bie .ypeiratbäfrecjuenj

feftgefteüt, bann loirb bie 'ülnjabl ber Äinber pro (ft)e berecf)net. (fs folgen bie

(?t)en nacf) (liöilftanb unb 'Filter ber 2?ett)eiligten, eine Sl'ertt)eilung ber tfbfti auf
bie einzelnen 2JJonate, bie 2aten über bie 3d)ulbitbung ber (^begatten unb über bii

2?lut5Dertt)anbt'cf)üft (5. VII—XL\1II). 2(uf bie le^teren möd)te td) befonber^ auf:

merffam mad)en , »eil nur tcenige Staaten fie ert)ebcn. iBefanntlid) tvax biö jum
ftatiftifc^en .Rongrei^ in (yloi^t-'^i granfreid) bai einzige Sanb, in beffen Statiftif man
über bieten n)id)tigen ^Utnft ?lufftärung fanb. 'Jll-3 bann in ^iorenj ber SBunfd)
air5gefprod}en ttjurbe, folgte Italien bem fran.iüfiidien ^eifpiele feit l^'^^ö^. Seit 1875
Ueröffentlidit nun aud) '13reußen ^iadiridjten barüber. 2luffäÜig erfdjeint mir, ba§
fQn)ol)l 5'^'^iifi^'^id) al5 ^talif" i'ie ^t)en .^njifdjeu 9)erid)tt)ägertcn auc^ ju ben !ölut§=

öerroanbten redjnen, b. t). noijl terftanben, bie eingaben finb natürlid) getrennt

•gemadit, aber fie finben fic^ hod} in bemfelben itopitel, in tt)eld)es fie nid)t geboren.

$reußen ^at in feiner illaffififation (f^en 3lDifd)cn Cnfel unb ÜJidjte ober 2ante
nnb ^leffe, ^toifdjen (i5efd)ioifterfiubern unb ,5n)ifd)eu „anberen ^Blutl'üerroanbten".

Sollten bamit entferntere UJernjanbtfd}aft^grabe be.jeic^net fein , fo mü^te n)ot)t an=

gegeben teerbfn , bis toic ttieit im gegebenen 5aQe bie iölutiüerloanbtfdjaft ge=

Ted)net tnirb.

2ie (iJeburten toerben gegeben getrennt nacft ®efd)(ed)t unb nad^ ber öegitimität.

£ie ^i-il)!^ i'^t aufgefegten ^inber bat gleid)fall§ feftgefteüt Serben fönnen. 2}ann ift

öie @eburtent)äufigfei't bered)net unb bie 33ertbeitung ber ©eburten auf bie 2Jlonate.

ßnblicb iDirb ben mebrfadien (Geburten unb ben iobtgcburten febr einge^enbe )!Be»

üd)tung gefc^enft (S. XLIX -LXXXIX).
3luf S. XCI—CXL ift bie Sterblii^feit ber Jöeuölferung bebanbelt.

^erl)orgeboben ,^u hjerben oerbient noc^ ber 5lbfc^nitt über bie Su^fitinTe ber

-iöeDötferungen (S. CXLI—CXLYIII). ^tatien§ GintDof)nerfd)aft bat fid) im 3)ecen='

nium 1862—71 burc^fd)nittlidb jätjrlid) um 0,75 ^^rocent tjermcbrt; im 3<ibre 1875
um 0,70. Sie ftdrffte 3"na')nie jeigt im 3at)räel)nt 1860—70 tHuffifd) = 55olen, um
nic^t njeniger ol^ 2,22 iiirocent jätirlid^. 2)a^ Äönigreid) Sac^fen ^at in ben ^abren
1861—75 im 3flf)«^i'utcbi(^.nitt um l,ö5 ^iSroccnt 3ugenommen. S;ie geringfte 2Jer^

mebrung erfutjr bie franjöfifcbe JöeDötterung, in ben .^a^ten 1860—75 burdif^nittlid)

nur um 0,01. Sa? einjige öanb, in tt)etd)em eine Sßerminbcrung ber Ü)lenfd)enmenge

tonftatirt ttorben ift, ifl .^t^anb. 3n ben Satjren 1860—75 Ijat feine 58eoötfetung

fid) um 0,66 '^rojent öerringert.

2en liPefc^luf^ unferec' 3Janbe-? machen Unterfud}ungen über bit geroaltfamen

iobeäfdüe (S. tXLIX—CLXV . Unter 'Jlnberem ift tjier auc^ ber ^iJerfud) gemacht,

bie Urfad^e ber Selbftmorbe feftjuftellen.

b. Socialftatiftif.

ö. Statistica elettorale politica. Elezioni generali degli anni l^öl, ls65— 66,
1867, 1870, 1874 e 1876. Roma 1877.

2er Serfud) einer internationalen Statiftif ber politifcben SBablen ift meinet

SBüfenS nocb nie gemacht reorben. S^ie 2ßaf)lrefultate einzelner l'dnber finb aller«

bing? bereit» früher in eingebcnber SBeife l)er6ffentlid)t lüorben, y ^. öon Schimmer
für Cefterreid) in ber Statiftifc^en ^ionatafd)rift III, .^eft 6, ton Jöibbulpl) ÜJiartin

für Öiroßbritannien im „Journal of tlie Statistical society 1874'^, für ©(^meben im
„Bidrag tili Sveirges officiela Statistik" 1872, I, 1875 III, für jTeutfcblanb in ben
»SJierteljabr^beftcn für Statiftit be» 2eutfd)en SReicb»", 1874, für j^rantreid) in

2?tod'l „Statistique de la France'*, iDobei bann inobt auf bie Grgebniffe anberer
Staaten t)iix unb ba öergleid^ereeife aucb @eH)id)t gelegt niurbe. (5iner toirtlic^ }u=

fammenfaffenben ^Betradjtung unter5iebt fic^ bai genannte italienifd)e 2Berf jum
erften 3Kale. hieben ber Statiftif ber SBatjlen in Italien, beren Grforfc^ung felbft=
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teiftänblid) hn etfic o^^fcf Idot, toeiben bie 2ßaf)len in granhcid^, Belgien, OEfler=

reid), 2/eutfc^lanb , ©tofefatitonnien unb ©(^toebcn in it)Ten @in;iclt)eiten bettaci^tet,

iebcr ©toat füt fü^ (©. XXXIII-XLVIIj. 3:ic nQ(^ftef)cnbe «eine laUüc bilbet

Sic Diünteffenä bieder Untcrfiidjung.

©taalen

Stauen
^Tonheii^

^Belgien

Ceftetieid)

2)cui^cf)e§ tReicf)

®Toptitannien

©chtoeben . \

Tütum bcr 2ÖQf)l

1876
1876
1874 Senctireof)!

1876 9}epräient.:^amniei

1873 9fleitf)5tag

1874
1874

1875 i

3liif bcm ?Qnbe
3n bet Stabt
^m 5!Dnigreid)e

3ot}I ber

2ßQf)ler.

605
9,691

52
63

1,242

8,523

2,526

219
35

255

007
261

,154

278

,940

,446

,423

982
570
552

2,26

26,84
0,98

1,17

6,30

20,78

8,03

5,88

5,93

5,89

368,750
7,366,682

36,082

45,184

153,155

5,291,593

36,702

13,063

49,765

o

59
76
69
71

66
62

17

37
20

Ser oerf)dÜntBinä|;ig ftarfe ^tocentfa^ öon 2Bät)Ietn in Jtanhcic^ etflärt fid^

bamit, bofe fci^on bet 21iä^rige f^ianaofe n)a{)Ifäf)ig ift, n)ät)tenb in Xeutjd^Ianb erft

ba§ autücfgelegte 25. ^at)x jux 2ä>af)l berechtigt. S;ie geringen ^Jrocentjä^e in ißelgien

unb ©d^toeben t)ängen ttJO^I bort mit ben 42 ^^^anfen birefter Steuer guiammcn,
bie jeber n)at)(fä{)ige Sßelgier entrit^ten ntufe, Ijier mit ben gorberungen be5 Senfee»
bon .Immobilien ober einer ©leuer3at)Iung oon einem ßinfommen im betrage üon
minbeftenö 800 9lifsbaler.

2ßie bemerft, ift bie itQlieniicf)e 2ßaf)Iftatifli{ befonberii eingef)enb be^anbeü.
jDrei fartograp^iid^e Jafetn unterftü^en bie tabellarildjen 2Ritt{)eilungen. ©ie ftellen

ba§ Sßerf)ä(tniB ier 2Bäf)ler ju je lÖO ©intüo^nern bar unb 3eigcn, »ieoiet Don je

100 SHJäI)Iern ttJtrfücC) geftimmt f)aben
,

jotüie mit roieüiet Stimmen öon je 100
Stimmenben bie 2ßal)l ju Stanbe gefommen ift. @ine grap^if^e 3ßic^nu"9 ent>tic^

füf)rt noc^ öor 2lugen, mie in ben "einseinen 3af)ren 1861, 1865—66, 1867, 1870,

1874 unb 1876 fi^ hk S^ijl ber toirflicf) Stimmenben 3U ben berechtigten ter=

I)Qlten {)at.

@in poar 2:aten über bie italienifd)en SBatjlcn Werben n\ä)t o{)ne .^ntereifc

fein. Italien aerföUt in 508 SBa^lbejirfe; urfprünglid) gab c§ i^rer nur 443, im
3fo'f)re 1861. Turc^ bie ©inoerleibung 33enebigi »urbe bie^e 3a^t um 50 oermet)rt

unb im ^iftic '^810 enbtic^ um toeitere 15 üergroBert. S^tefe SSafitbejirfe linb

ungleicf) ftarf beüijlfert. Surc^fc^nittüd) f)ot jeber äöaljlbejirt 52,758 Sinmo^ner;
inbeffen überfteigt in 249 SBejirfen bie SBeööIferung biejei -IlJittel unb bleibt in 259
unter bcm^etben. '^ai 33er^ältnife ber 2Cßät)(er jur 33ei)ölfcrung ftar im ^a^re 1876
berart, baß ouf 100 ©inroo^ner 2,26 aQßät)ler gered)net rourben. Seit 1861 ift bieie

^töt)e 3um erften -Diale erreicht tt)orben. o^^^^fSt man ,3totien in 4 große geo=

grapt)ijcf)e 3lbt{)eilungen , fo f)at ber -Jiorben (^iemont , Cigurien , Sombarbei unb
Senebig) bie meiften 23ßä^ler, 2,47 ^ßtocent feiner SBebDlferung. '^ai mittlere

:3toIien (®milia, SoScana, Umbrien, D^om unb bie 50tarfen) f)at 2,17, bos fübüd^c
(bie neapolitanifc^en ^roüinjen) 2,14, bai injulare (Sicilienunb Sarbinien) 2,03

5Procent 2Cßäf)ler unter ber Seöölferung. 25on allen männlichen Setoo^nern Italien?
finb 4,49 $rocent im ganjen Jlönigreict)e a3}äl)ler. liefen Surc^jc^nitt übertreffen

nid^t weniger all 8 Sejirfe, unter bcnen Sigurien mit 7,57 3ßrocent SBä^lern oben=

anfielt. 2)05 ungünftigfte aßer^ältnife toeift Umbrien auf, benn nur 3,45 '45rocent

feiner männlicf)en Sebölfcrung finb äßä^ler. Semerfen?tt)ertl) ift, bofe bie aCßQl)l=
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bc«rfe mit einem geringen '^-^rocentja^ nn 2Bät)letn fid) in bcu legten 15 3of)ten
bebeutenb nctminbcrt tin^cn. 2Öäf}rcnb im ^ai)xe 18til unter ben 443 iyeytfen e^

nod^ 29 gob, in bi-nen weniger aU ein 'i^rocent ber 3^eDö(ferung tüQ{)lbered)tigt nax,
criftirten im ;j(atire 187t! nur brei berartige. Tagegen ift bie ^ai)i ber 5öejir(e mit
mef)r ol§ 5 ^ßrocent n)a^lfät)iger SBeböIfcrung öon 1 im Sfo^te 1861 auf H im ^di)X(

1876 o^cftiegcn.

«0 ift benn aucf) bie n3irftid)e 58cti)eiligung an ben 3[Bal)ten eine lebt)aftere

geworben, ^m 3a()re 1861 batten in nict)t Weniger ali 151 ilÜo!)lbe,urfen nodb
nid)t bie ^iilfte afler i3Ba{)lbered)tigten aud) geftimmt , im ^\ai:)rc 1876 bagegen nur
in 104, b. b- mit anberen SBorten: 1861 f)atten 34 iproccnt oller älHiblbe^irfe fid)

inbifferent gezeigt, im ^ai)xc 1871 nur 20. 2)ie nad)ftebenbe 3"fflmmenftelhing nnd)

ben Taten auf ®. Till läfet bie§ für bie einjclnen ^abre ju üoge treten.
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j?rebittni"tituten ntebcrgetegten ßtfpnrniije, enblid) über bte 5)}oftjparfaijen unb bie

getDÖt)nIic^cn ©parfoffcn im ^ai}xe 1876.

2)ie ^4?oftjpQrfaiicn, butd) (^eje^ Dom 27. 5Jlai 1875, ttiie befanut, in» Sieben

gerufen, {)aben i'ett bcin 1. Januar 1876 if)re aBtifjamfeit begonnen unb fc^netl gan^

i)übid)e erfolge erhielt. 2lm 31. SLecember 1876 fteUte fid^ tjcraui, ba% 1116 5^toft'

auftauen bie Summe öon 3,709,357 Sirci im Öaufe bee 3a^te§ empfangen unb
1,296,428 8ire jurücfge3at)tt t)atten. 61,342 5Pcrfonen ()atten ©parbüd)er bcgcl)tt

unb 3913 im Saufe be5 ;3a^te5 toieber ju fparen aufget)ört. Stuf biefe 57,429 33üd)er

hiar am Sd)[uffe be^ ;3'abi:e3 bie Summe Pon 2,412,899 8ire eingetrogen. Sie

351 übrigen Sparfaffen ()atten am Önbe be§ SatireS i816 833,760 SBüdjer auf=

juroeifen im ÖJefammtbetrage öon 552,754,482 Sire§. Sie (^rgcbniffe ber itatienifc^en

~;^'oftiparfaffen bereditigen bo^ getni^, bie lSinfüf)rung biefcr (finrid)tung auc^ in

Sentfc^tanb ju nertangen.

c. 2l>ivt()f(^ttttöfttttiftif.

5. Navigazione nei porti del regno. Parte Prima: Moviraento della navigazione

nei porti principali. Anno 1876. Roma 1877.

Parte Seconda: Personale e materiale della marineria mercantile, costruzioni na-

vali, infortuni marittimi, marinari italiani morti in navigazione od' all estero.

Anno 1876. Roma 1877.

5)er erfte Xf)cii jdjilbert ben ®(^iff^Perfef)r in jinölf ber l()auptfäd)lici^ften

italienifc^en §äfen. 6» toerben babei bie einlaufenben {Jatjräeuge einmal nad) ben

Sänbern it)rer .^erfunft unb if)rer 33eftimmung unterfc^ieben, bann nad) ben flaggen,

tt)eld)e fie fu(}ven, enblit^ nad) ben .öiifen, aue toeldjen fie fommen unb in nietete fic

gef)cn foEen. gui^^t Qibt eine llebcrfid)t bie Seiueguug ber in ben 12 |)äfen eiTt=

gelaufenen unb au§ benfetbcn abgegangenen , mit 23attaft ober mit Sabung Perfe^cn

getnefener Segel= ober Sampffc^iffe in ben 3fa^i-'£n 1861—1876. ^ai)i unb Jonnen^

get)alt biefer Schiffe »irb mitgett)eiU.

Ser ,^hjeite J^eil gibt 3luff(^lu^ über ben 5PerfonaI= unb. ©c^iffsbeftanb ber

italienifd)en ^anbetömarine, bie 3;!)ätigfeit ber 60 ©c^iff^merfte Italien», auf toetdien

im ^al)xt 1876 nidjt rteniger al§ 312 5al)r3eugc erbaut tourben, über bie a]er-

unglürfungen jur See, hjobei ein Otüdblicf auf hie üorberge^enben 10 ^a^re ftattfinbet,

unb über bie auf ber Sc^ifffa^rt in? 3tu§lanb im 3a()re 1876 geftorbenen italtenifd)en

Seeleute.

S)orpat, im g^ebruar 1878.
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Sorbemerfung ber 5Rcbaftion. .^ert 5}}^. ®et)er ijat in ^oiqe ieinc?

3tuffü^c3 übet „Tic 3iiftä"'5f ^^^^ ^,?eben-:'ücrfic^eritng in 2eutic^[anb" im üierteu

tefte bei ^at)tgang5 1877 bteje-:- ^abrbuc^l {jeftige Eingriffe feiten? ber beutfd^en

ernc^erung-jprcfie ertat)tcn, bcnen gegenüber ic^ bem 3. 3- ic^toerfranf barnieber=

liegenben 'Slutor bie il^ittc um Sliifna^'mc einer ilbWitfi yi gett)ät)ten micf) für oer=

pfltd^tct t)ie[t. 3nbem icf) biefe 'Jlbroe^r l)ier ^um ^Ibbrürf bringe, m'6d)ti id)

gegenüber einer 9teu|erung be-5 .öcrrn ©erfratf) im -i^ereineblott für beutfdjel l^er-

fi^erungetucfen öom ^vannar-?vebruar 1878 @e[egent)eit nef)men, gonj allgemein ]u
erfldren, ba§ id) jebe Sdjlußfolgerung ouf meine perfön[id)en 5Infd)auungcn in irgenb

einer 0"^age aui ber It)atfad)e, t>a% id) irgenb einen '^luffa^ in bal „3af)rbud)" Quf=
ne^me, entfc^ieben jurürfrteifen mu|. Sa? „ 3fa'^ibud)

"'
foE {einerlei UJieinung

Queic^liefeüc^ fertreten, fonbern bie üerfdjiebenften ÜJJeinungen ^u Sßort fommen
(äffen. 23on biefem 6efid)t?punfte au? l)abe id) ben Sluffaij be? ^errn G)el}er, ber einen

Qugenblirflic^ fettener öertretenen Stanbpunft einnimmt, in ba? „^abrbud)" auf=
genommen. Son biefem ®efid)tapunfte au? mürbe id) aber aud^ einen auf ben cnt=

gegengeje^tcn Stnfc^auungen beru'^enben 'Oluffati in ba? „3af)rbud^" aufgenommen
^aben unb ^eutc nod) aufnct)men.

S. S?rentano.

^m Cftoberbeft be§ ^a^/T^gang^ 1877 totticgenber 3fitfc]^tift ^abe id) eine (fpätct

auc^ als ^Brofc^üre erfc^ienene) 'Jlbt)anblung üeroffcntUd^t, in lDe(d)er ic^ bie bermaügen
3uftänbe be? beutfdjen yeben?öerfid)erung?:G}efd)äfte? einer ein^ef)cnben Ärttif unter:

jog. ?ll? ic^ biefe Ji?ritif nieberfd)rieb, föar id) mir moi)! bettJu|3t, ba^ ic^ bamit ben
ginget an eine fct)t rounbe SteEe uniere? beutfd)en ®efd)äftlleben? legte unb mand)en
bebenflic^en ontereffen naf)ettete, unb ic^ ^ätte baber bie @epflogent)eitcn derjenigen,
bie burd^ eine unbefangene njiffcnfdjaftlic^e firittf il)re fragtoürbigen fjfnteteffen gc:

fät)tbet fe'^en, nid)t fennen muffen , ttjcnn id) mid) nic^t fc^on .^um Sßorau? auf
petfönlid^e Singriffe unb literarifd)e 2]erbrel)ungen aller 'Jlrt gefaßt gemadjt bitte.

Tic ßunbgebungcn einiger untercjeorbncten Crgane ber äJerfic^erungspreffe, beren

3fnt)alt fid) lebiglidb ouf «ct)mdt)ungen rebucirt, mit Slillfd)tt)cigen übcrgcbenb,
möchte id) t)icr nur bie beiben fritiid)en iJluffd^e, toctc^c in ben officiellen Ctgancn
be? „ißetein? ber bcutfdjcn t'ebcn?Derfic^etung5=®efellfd^aften" gegen mic^ erfd)tenen

11*
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finb, einer futjen 3tnali)jc untcrjief)en , einerjeitS luctt bie§ in man^cr SBejiefjung

jum beffercn S3erftänbniß bet Sad)e felbet bient, unb anbcter|cit5, tocil e§ gar nid^t

fc{)aben fann, toenn ein meiterct J^rei? be§ gebilbetcn 5publi{um§ in bic literarijc^c

ifampfnjeife nnfeter ^ntcxefjentenprefje einigen (Sinblicf erijätt. —
S)et erfte Sluffa^, mit bem id) mic^ i}itx 3U bejc^äftigen fjabe, fte^t in "Jir. 49 be^

3a'^rgong§ 1877 be§ „iJent^cben 2]erein5blattö für 3.5eriid)crungdn)eicn" nnb ift bon
.f)rn. Dr. 3iQnier 13. 3- 2Jireftor ber „Saterlanbifdien l'cben§öeriic^erung§=®ejelljc^aft

in ©[bcrfelb") üerfafet. .^r. Dr. 3'ttnier f fingt bamit an, bafj er fagt, in meiner
2Broid)üre iei „ä^ielc^ ]o ungef)ener[i(^, namentlich in logiicf)er Si^ejiebnng, .bu^ jur
rid[)tigen 6()arafterifirung eine f)umoriftiid)c i^ibn erfotberlid) märe". Scfjen toir

une nun biefc logifd)en Ungef)euetlid)feiten ettoas na^er an. Dr. 3iüiner fü^rt bie=

felbcn in elf '^^nnften auf.

1) 2luf <B. 3 meiner Sroidjürc (®. i!73 be§ „3fa^rbud)§") Reifet e§: „3fn
einer unb berfelben Sjerfidjerunggform fteUt fid) unter 3u9T:""t'elcgung ber

gleichen ©terbüc^feitötafet tie ipramien=ittejert)e um fo f)iit)er: li je älter ber iBer=

fieberte ift; 2) je länger er ber 25erfid)erun(jöanftalt angef)ört; 3 fe mef)r ba% öer=

fieberte Kapital beträgt, unb enblic^ 4 je ntebriger ber rechnungsmäßige 3inöfuB ift.

©otl alfo bk JReferöeiumme einer 23erfic^erung§anfta(t nod)gere(^nct nierben, fo mu§
man außer ber üon ber betreffenben 2lnftalt angenommenen ©terblit^feitstafel unb
bem öon il)r ju Srunbe gelegten 3itt^fufe noc^ ^otgenbe^S fcnnen: 1) ba? 5l(ter eine§

feben 33erfid^ertcn; 2> bie 3cit feine? 93eitritt5; 3) bie ^ö^e ber »on i^m berfic^erten

Summe; finb alle biefe S)aten befannt, fo läßt fi(^ bie 9ieferDe für jeben einzelnen

35eriid)erten unb folgüd) aut^ bie gefammte 5Referöefumme genau berechnen." — 2öie

man fic^t, ift t)ier fdjon in ben erften brei SBorten be? crfien Sa^e§ be§ Sinfluffes

ber 23erfid)erung§form auf bie 3teferDebercc^nung anbeutenb gebad)t.° ^r. Dr. 3ißnicr

läßt aber biefen erften ®al^ ftieg, citirt b(o§ ben ^toeiten unb fügt bann bei: „^ierau§
tDÜrbe folgen, baß bie Diefertie gang unabtiängig ift öon ber fpecietlen 5ßerfid)erung§:

form." 5tun t)abe id) aber bie 2lbt)ängigfeit ber 9{efertie bon ber fpeciellen 33cr:

fic^erungsform nid)t nur auf ©.5 y<B. 675 bee „3at)rbuc^e") weiter betont, fonbem
id) t)abe fogar au§ biejem Einlaß and) gleich in einer langen 5lnmerfung bie terf^ie^

benen 5ßerfi(^erung§formen auf.ge3äf)lt unb am ©d)luf5 btefer 3tnmerfung gefagt: „©o
finbet man 3.

^.' bie gen)Dl)niid)e Seben^Derfic^erung nid)t nur mit gteic^bleibenbem,

fonbem aud) mit luadifenbem 2.>erficl)erung§fapitat, ober mit abgefürjter ij]rämien=

.^a^lung, ober mit fallenben ober iteigeuben ^ofl^^f^bi^änii^n' 0!^" "i't 5Prämien=

5iüdgeh)ä^r u.
f.

\v., föas Wlle» feine befonbcre Üteferöeberedjnung
erforbert." — ©nblid) t)abe id) noc^ in bem .Rapitel über bie ^^tämicnreferKe ©. 30

(©. 700 be» „^abrbu^ö") auabrüdtid) bemerft: „Sbie ^o^e ber ^prämienreferöe l)ängt

tl)eiis oon ben Sterbeziffern unb bem rechnungsmäßigen 3inötuß unb anberntl)eil§

bon ber fpeciellen ä)erf ic^ erungSform ab, tüeld)' le^tcre in ber .^''ölie ber

üiettoprämie il)ren abäciuaten "älugbrud finbet" u. f.
to. — ^a§ SlHeS ift aber für

-^rn. Dr. 3iümer nid)t gefcl)rieben ober gebrudt. @r bcfd)ulbigt mic^ trotj aller biefcr

5äu§fül)Tungen, ba^ id) Don bem (Sinfluß ber S5crfid)erungaform auf bie 5prämien=

referöe feine JRenntniß l)ätte! Cffenbar bat mein Ofecenfent in meiner Schrift nur

flüd)tig geblättert; gelefen l)at er fie nid)t. ßrfte „logifdie Ungebeuerlic^feit!" —
2) 2tuf ©. 4 (©. 674 bei „3al)tbud)?"\ l)abe id) in ber ?lnmerfung gan.^ bei=

läufig einer 5Kcfer»cberec^nung (^rmäbnung getban, bic ineniger bequem ober genauer

ift, alg bie gcn)öl)nlid) gebrauchte, .^r. Dr. 3illnTer finbet, bafi biefe Söered)nung§=

»eife eine ,ganj neue unb ibm noä) nid)t befannte llnterfdjeibung" enthält, fann

aber bejüglicb ber 3lrt ber 33ud^ung nicl)t in§ .ßlarc fommen. ^ct) njcife nid)t, ob

er biefen SJJangcl an Serftänbni^ ber toieber nur feiner oberflnc^lict)en Seferteife ;\ur

Saft fäUt, ni(^t aud) aU „logiid)e Ungebeuerlicbfeit" auf meinen Couto fe^en rttll.

3) SBei ber ©d}ilberung" ber 5JHßn)irtl)fd)aft, toeld)e in ßnglanb unb 3lmerifa

öon ben bortigen 33erfid)erungs=6efellfd)aften ju t)erfd)iebenen Seiten getrieben Sorben
ift, l)ätte id) nad^ -^rn. Dr. gillmer'? 5!}Jeinnng bie bei jebem' Sd)n)i"nbet betf)eiligten

^nftalten namentliä auffüljren follen. ^d) glaube, bie 9iamen bürften für bie meiftcn

Sefer Dl)nc ^ntereffe fein; diejenigen aber, benen e5 um biefe 5iamcn ju t^un ift,

finben biefelben leicht in ben betreffenben $arlament2berl)anblungen.

4) 3luf ©. 18 (©. 688 bei „3al)rbud)§") t)abe id) bie 3;l)atfad)e ertt)äf)nt, ba^
bie normale ©terblic^feit in S^eutfc^lanb in ber Siegel l)inter ben 3itferu ber eng=

lifc^en Xafel um etttiaS jurüdbleibt. |)r. Dr. 3ißi"ci^ fd^eint| mic^ ba mi^tierftanben
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^u t)aben, benn er icf)tcbt mit ha btc 5J3cl)auptung unter, qU ?cien bic cngliid)en

vsterbejiffern abfiditlicf) l)öi}ix aU bic tt)irflicf)e Sterblidjfcit fcftgcjctit löorbcn. 2;a§

t)obc id) nid)t fügen loollcn. — äöeitcr nennt e^ ^x. I>r. 3iÜ'nfi-' eine „nur meine
Unfenntni^ bofnmentircnbc" 4<el)auptung, i>a\] in 2:cutid)lQnb nur 3 *>.'eben5Derfid)erunge:

(>)eiellid)attcn eriftiren, n)eld)e il)re Sterblidjfeit^tafel unb jugtcic^ aud) ben ;^in5fu^,

gu bem fic rechnen, angeben. ,/Jlngebcn?" ^c^ ^abc gejagt e. 18: „bic il)rc Sterb=
tafeln jc. k. ii)rcn i^erfidiernng^bebingungen norbrucfcn", alfo in red) t »Der binb =

iid)ct liöeiic offen tlid) befannt inadjcn, unb nic^t etfta nur jo beiläufig

etrta^ barüber laut toerben tafien, rtiomit nid)tä anyifangcn ift. Jas ift ber Unter:
id^ieb ^rt)ifd)en ben ©e|eüjd)nften, bii id) meine unb benen, bic ma^rfdjeinlid) .!perr

l)r. 3'Üincr im ^ütnge t)at. 'S^enn Don erftcrcn gibt e-j eben nic^t meljr unb ntc^t

hjcniger aU brei. SSüenu §err Dr. ^iÖ^n^i: ^^^^ iolii^c ©efelifd^aftcn fennt, tt)arum

nennt er fie nic^t?

5 ^Jluf <B. 19 (2. 689 bca „3faf)tbu(^§") fommcn einmal bie 2tBortc cor:
„Sinb aber ttjatiädjlid) ftatt 28.5 3. :^. 40.-3 geftorben k. jc." S^aju bemerft .^err

Dr. 3iü"i£>; : ,M^\o 40 ^erjonen unb nod) eine b^lbe tt)atjäd)lid) geftorben. 2ie
Slnfübmng biejer SBorte ift n3ot)l bie boftc iJritit!" |)err ^ilinier befleißigt fid) l)ier,

tnic man fietjt, ber iSt)lbenftecl^erei, in n3eld)em Süergnügen iä) iljn nidjt ttJciter

ftören n)itl. —
6) ?luf (£. 19 (<B. 689 be§ „^a^xbn^^") u. ff. ^abc id) gezeigt, Inie man ani

bim i^ert)altniß jhjiidjcn ber crloartung^mäfeigen njirtlic^en Stcrblic^feit mit großer

©id)ert)eit auf bie Solibitdt bei '3lufnat)meüerfa()renl jurürfic^tiefjcn tonnte, wenn
oQe Slnftalten it)rcn bieobc3Ügtid)en 9lngaben eine unb biefelbe Sterbtafel jc. jc. ju
@runbc legen looüten. .Sperr Dr. 3'üi"ei^ nennt bieie 53etraci)tung „originett" unb
„geiftreid)", ertldrt fie aber gleic^jeitig für fatjd). Sfflarum ? jagt er nic^t. „S;ie

^ilngab.' ber ®rünbc mürbe ju" Weit führen." ®afür füüt er hie ndc^fte t)albe Spalte
mit nid)täiagcnbem ©erebe.

Unter betreiben 5iummer fommt aud) .^r. Dr. ^il^i^ei^ Quf nteincn in ber 3ln=

metfnng ju S. 20 (3. 690 bei „3al)rbud)l") gemad)ten a>orid^Iag ju jprect)en,

iDonad) bal fünftige U>crficf)erunglnmt gut tt)äte, neben ber -Jtormaltofel nocf) iier=

fc^iebene anbere Jafeln mit ftufennjcije erl)öf)ten Sterbjiffern 3U fül)ren. '2:ain be=

merft nun .»ör. Dr. ^illmcr: „"Mlio nad) ben Dicfultaten ber legten 5 ^a()rc muß
eigentlid) lebe ©ejeüfclaft ibre Sterblicf)fcitltafel anbern jc. jc." 3^al|d) Perftanben,

.^etr oißmerl ^b^e Sterbtafel braud)t fie nic^t ju änbcrn. Tagegen fann el it)r

bei leic^tfinnigem 3tufnabmeüerfabren teid)t pajfiren, ha% fie ^tactjjabtungen leiften,

b. t). ibren (iJaranticfonbl üergrößern ober auf bie 2ioibenbcu ^u ©unftcn eine*

befonbern Sic^ert)eitlfonb§ Dcr3id)ten muß. SBeitcr bemerft .^err 3ißt"£i^: ,,ütebmcn

toit nun aber einmal an, baf3 bei einer (i5eiellicf)aft für bie letjten .5 ;jat)re fid) eine

IRcbrftetblic^feit Pon 1-5 "/n ^eraulgefteüt bat, bann muffen nad) ©e^er bie Sterbe^

riffern aller 9Uterlflaffen um 15 % ett)öl)t unb nad) biefer 2afct i'tämicn unb
yteferüen beted)nct merben. Db ^nx ©eper föobl nad)gered)net bat, h)ie folc^e neue

©tetbtafel aulfiebtl" 2ßie fold)e neue Sterbtafel aulfiebt? 5hin, fie fiel)t gerabe

fo aui tote jebe anbere Sterbtafel, nur bafj bie Sterb^iffern t)ober finb unb bie

äußerfte Vcbenlgrenje enger gejogen ift. Celitere Wirb bann nic^t me^r auf hai

99., fonbern 3. ^. auf bal 90. ober 85. ober 80. l'cbenljabr fallen.

7) *2luf S. 26 (S. 696 bei „3at)rbud)l") bnbe id) gcfagt, baß bie auffaÜenb
boben lariffä^e ber jüngeren 9lftiengefeüfcbaften baber rübrten, ttieil man bnrcf) ben
QJebrauc^ böbfi-'ft Sterbtafeln hie ©efabten einer minber ftrcngen Slufnabmepraril
patalpfiren molltc. 3n ber 'äXnmerfung l)abc id) bann beigefügt, baß biel boc^

menigftenl nod) ein rationellel iierfabren toraulfetje, baß man aber in ber ^^raril

n)abrfd)cinltcf) gans anberl t)erfat)re, inbem man ficb bamit begnüge, ben genj5^nUd)en
^rämienfötien auf ©erabehjobf fo unb fo öiel ^^rocente 3u3ufcbiagen. ^nbem nun
^ert Dr. ^iUmft bebauptet, bafj bie meiften ©efetlfd)aften nad) ber englifd)en Sterb:
tafcl redjnen unb bafj bie Üotaulfe^ung ber "Kuwenbung b^berer Sterbtafeln eine

irrige fei, beftättgt er bamit nur bie fwicbtigfcit ber anbern 9lnnabme, b. b- ^i^

tbatfädblid)e ^Uanlofigfeit ber iarifeinrid)tung.

8) 3fn bem Ji^apitel über „bie '^Ucimientörife unb Jatifgaufcleien" babe icb öon
ben fogenannten „"^.kämienrürfgcmäbrfcbeinen" gefagt, baß fie gar feinen beftimmbaren
2Bertb b^ben, ha^ fie fid) nicbt ab3infen unb folgltcb aucb nicf)t in eine 5öaluta ber

©egenloatt, b. b- in ein umlaufifäbigel 'Rapier PcrUjanbcln laffen. 2!agegen ^txx
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3tflmet: „2^ieje 9iücfgcnjäf)tid)einc finb befanntlic^, toenn man fie einjctn für fid)

betrachtet, 2f)ci(policen, tnorauf feine *4-*^ämien inc()r ju jatjlen finb, alfo fogenannte
DoüeinbesaljÜe ^ßolicen, bcren Setrag mit bem Jobe bc» SJerfidjerten fäUig roirb.

^t)x SBertl) ift olfu in febcm ein.^elnen ^aUe fet)r (eid)t fcft^uftcücn, er entfpricf)t ber
einmaligen ^4-^rämie für bie betreffenbe, nad) bem Jobe bee 33erfid)evten jaljlbarc

Summe. Tag tüeifj |)err ®et)er nid)t; anftatt aber feine llnlüiffenl}eit einjugeftetjcn,

fagt er u. f. ft." — ^a, ^nx S^ümnl anftatt meine Unföiffenljcit einaugcftcl)en,

fage ic^ ^f)nen, baß ©ie i)in fe()r naiti bai rein tt)CDrctifd)e StequiDalent ber

'i5erpfU(i)tung, beren (Erfüllung ber 3{ürfgetoäf)rfd)ein in unbeftimmter 3^'* .ber 2ln=

ftalt auferlegt, mit einem marftgängigcn, bie Umtaufefäbicjfeit begrünbcnbcn sIBertt)

^öermec^fcln. Se^terer bleibt trol.? ber 5ü3iffenfd}aft, bie Sie (jier jum l^cften geben,

'nad){)er ebenfo unbeftimmt unb unbeftimmbar, luie l)orI)er. S:enn luer bürgt erfteni

bafür, ha% bie betreffenbe 9lnfta(t über()aupt geneigt ift, für ben 9iücfgetDcif)rfcf)ein

fein üoües t^eoretifc^e§ 2Iequita[cnt, alfo bie gan.^e einmalige lUettopriimie aud^ mirf=

iic^ _3U be3at)len? 2öo f)at fie fid) !)ie3U üerpflidjtet? nnb Ijätte fie fid) toirfUd) f)ieju

öerpflid)tet, fo hjürbe fid) erft nod) fragen, h)ie üiel benn bie einmalige 5iettoprämie

bei biefer Sinftalt cigentlidj au§mod)t, Jceldjen 23etrag fie -Ijier repräfentirt. 2;enn
in ben Tarifen fann man ttJo^l bie einmalige SBrnttoprämie finben, um aber ju

wiffen, toie tiel Don ber 33rnttoprämie auf bie ^iettoptümie entfällt, müßte man erft

lüiffen, nad) meldjen örunblagen bie ^Inftalt rechnet. U)on aEebem ift aber auf
einem foldjen 9tücfgeit)ät)rfd^ein feine ©pur ju entberfen. Sie ^ilnftalt üerpflic^tet

fid) ju weiter nid)t§, als jur ©inlöfung nad) erfolgtem lobe, ö^ fel)lt bemnac^
jcber jur ttiirflid^en !ffiertl)beftimmung nött}ige 5(nt)att, unb iä) mar ebenbe§f)alb

Dollftänbig berechtigt 3u fogen, ha^ 5ltemanb biefe Scheine faufen ober beleihen fann,

außer bie 5lnftalt felber, tion ber fie au^gefteUt finb; bafj folglid) ber 5ßrei^ berfelben

ganj bem 33elieben ber 9lnftalt anl)eimgeftetlt ift, hie oljne* alle 3iücfficf)t auf ha^

tf)eoretif(^e Slequioalent be^ §rn. Dr. ^iümer bafür gibt, toa^i fie mag; iia\i ixihliä)

bie gan3e ©inri^tung nur ba3u gef(Raffen ift, um ber betreffenben JJInftalt (^elegen^

^eit 3u t)ortf)eilf)aftem Sct)ad)er 3U geben.

9) 3m Kapitel über bie 5|>tämienreferPe ©. 30 (©. 700 be5 „^afjrbucbö") f)obe

ic^ u. 21. gan3 beiläufig unb fD3ufagen rein tbeoretifc^ bemerft, baß unter 23eibei)al'=

tung einer unb berfelben 5Jettoprämie bie ^riimienreferöe um fo rafdjer fteige ,
je

^Df)er ber 3ii^§f"fe f^t. Sarauf .g)err Dr. 3iü"icr: „5Ran fann alfo unter Sei=

bel)attung ber 3. 3?. 3U 3°/g berechneten ^ettoprämic, bie JHeferOe 3U 4% berecf)nen.

9l|einen Sie ba§ luirflid), A^err Selber?" Söarum foll i^ bai nid)t meinen, -öerr

Softor? 2Batum foll man ba^^ nic^t t^un fönnen? 2)o| man e» aber ttjun'foll

ober mirflidö tf)"^ M^^ 'cf) nid)t gefagt, brauche ^ijUin alfo auc^ eine (Sefeüfc^aft,

bie fo rechnet, nict)t 3U nennen.

10) 2luf ©. 33 (©. 703 be§ „Sa^tbuc^?") meiner Schrift finbet fid) eine mat{)e=

matif^e g^ormcl entrtirfelt, bie id) Icbiglic^ be§^alb in bie 2ilbl)anblung aufnaljm,

um bem mit bem 33erfid)erungSiDefen nid)t näljer bertrauten Sefer gon3 im 33Drüber=

ge^en einigen Sluffc^luf; über bie 5iatur ber üteferöebitbung 3U geben. (Sine »eitere

Sebeutung" für ben 2in^aft meiner ©d)rift, ali bie eben angegebene, ijat biefe gor^

mel, h)ie icb t)ier auabrüdlid) bemerfe, burd^aui nic^t. Sie l)ätte alfo ol)ne bie

ermähnte 9iü(ffid)tnot)me auf uneingelneiljte ßcfcr eben fo gut auc^ gän3lic^ hjegbleiben

fönnen. 9iun fommt ba §crr Dr. 3iöi"er- unb fonftatirt 3unäc^ft, ba% biefe

f^ormel im 2öefentlid)en biefelbe ift, bie er felber in feinem Se^rbuc^ aufgeftellt t)abe,

unb baß fie fotoDl)l für Serfidljerungen mit öeränberlictier rtie mit gletd)bleibenber

^Prämie ©ültigfeit l)abe. ©0 h^eit bare 2lllc§ rec^t. 5lllein mie fommt benn nun
^err Dr. 3iümer 3U ber SBe^auptung, hd^ ict), ,,geftüt5t auf biefe fjormet",
bie @efäf)rlid)fett ber t)on i^m empfot)lenen unb bon ben meiften SInftaltcn ange=

nommenen neueren 9tcferöebcred)nung bebucire? 2 aß mic^ |)err Dr. Signier gerabe

in biefem 5ßunfte fo ftieit mißoerfianben 'baben follte, ift einfad) unbenfbar. (ix toeiß

fieser fo gut toie ic^, ba\] fid) meine 3Ki§biUigung feiner erfünftclten tHeferöeberecf):

nung nic^t auf bie oorgenannte gormel, fonbcrn eben auf bie in feiner „2;t)eorie ber

^Pramienrefcrüe" enttoidettc unb bort gänalid) forrumpirte Söereci)nung§tt)eifc bafirt.

Se^tere ^ahe icf) n)ieberl)olt aU ben Äreb§fct)abcn unferer beutfc^en Sebenioerfic^erung

unb ol# einen bereit! 3ur öffentlid)en J^alamität l)erangen)ad)fenen Unfug be3eid)net.

Semnac^ f)ätte man too^l ertoarten bürfcn, haii ^nxn 3iÜmer'§ ftritif gerabe in

biefem '^^unfte fict) ettoai näf)er über bie ©ac^e Derbreiten, unb eine Sßiberlegung



4171 2)ic :L'cbcn8üctiid)ctung m 2ciiticf}lQnb. 167

meinet i8el}auptungcn lucnigftcu^ liei'iud)en tüi'trbe. 91bet fieljc ba! C*'3 gcid)tcl)t

nidjt'^ öon alicbcm. S^txx ^^lürntx tl)ut, al-j l)ätle et intd) nid)t »crftnnbon unb

fc^teidit in oeilen gaitj eilig übet beit fiiilicfjen 'lUinft t)iurt)eg, um idjliefelid) nod)

mit cinitjcn C*iemeiupliiheu übet bie iScbeittimg bet i<tamienteietbc um fiel) ju metfen.

^iod) nuTfälliget tuitb bie £ad)c babutd), ba\] ein nubctct meinet Sfccenlenten, .fiert

©etttatl), e?< gan^ ebcujo madjt. 3Jlnn id)eint ee olfo l)iet mit einet liiDl)[übetlegten

Jaftif ju tl)un .^u boben, übet rteldje iri) fpätet()in nod) (Einige-:' jagen ttietbe.

11) 3n bet leisten ^i^^n jcinet iltitif bcfämpft i^^iett I>r. ^iÜmet bie '.'Infid)!,

bofe bie ÜiejctPe Gigentt)um be§ ä>et)id)ev{cn jei. ih jagt: „Tic Öicfellidjaft unb bet

'-I^ctfid)ette liaben einen '-lietttag geidjloifen , nad) föeldjcm jebct Il)eit yi geftiifjen

i^eiftungen nerpflid^tet ift. 2)ie (yeielljd)aft i)t gcbunben, bei biejem isettvag qu>?=

,^ut)alten, jo lange c^ bem y.*etfid)ettcn gefällt; bem 5iietfid)ettcn ftet)t mit jebem

neuen i}etfici^etung5jal)te ba-J 9tec^t ju, Hon bem ^etfid^ernng^ijetttage jutürf^

^ttetcn . . . Set yebenötietfid}etung#üetttag ift atjo ein ä5evttag, in roeld)em bie

?Red)te unglcid)mäf3ig unb ^toax ,5n ©unften bc^ il5etfid)etten tiettl)eilt finb, unb e%

ift babei nut billig, baf3 bctjenige i*etfic^ctte, mcldjct ,^utürfttitt, eine i)türfttitt^=

gebüt)t bc3al)lt." — Tiefe Tebuftion be§ ^exxn Dr. >Sißinet ftel)t ouf fel)t jdjmadjen

5üf5en unb ift mit jhjei Sl^otten hiibetlegt. Tenn fie ift, Pon allem llcbtigen ab=

9ejel)en, fd)ün bcÄl)alb falfd), meil ^ett Dr. 3iünic^ liftgiBt, baf;, rtenn auf ©eite

be-> i5etfid)ctten ba'i Üted}t be^ fteien 3lu^ttitt§ ftc'^t, ba|üt bie (^efellfcijaft ba^ ^Jtec^t

bet fteien 'Jlnfnal)me l}at. l'etstetes 3ied)t ift füt bie il^etl)nltniffe bet (i)efellfd)aft üon
üict gtöfietet Ji^ebeutnng olo 'etftcte§, toeil e8 bie 5i"o"i'oge betfelben in fütjeftet

3eit nid)t nut Don Oitunb au-3 Petänbctn, fonbetn jugleid) aud) in ittepatablet
ÄUife netbetben fann, hiäljtcnb bet SlU'Sttitt bet iBetfidjettcn, tücnn nid)t in be-

fonbct^ auffallenbet SOeife unb tion ©eiten bet @efellfd)aft ielbet ba^n Slnlaft gegeben

»itb, nie maffenmeiic fonbetn immet nut Peteinjelt etfolgt unb bat)et leidet au^=

juglcic^en ift. "Jlu^ bem 'Ked)t bet fteten ^ilufnat)nie unb ani bem (5influ|, ben bieje§

9ted)t auf bie il>ett)ältniffe bet ©efellidjaft ausüben fann, folgt baljci füt ben S3et=

fid)etten mit logifd)et ':Uotl)h)enbigfeit baö 3ied)t bei fteien ^iluettitt§.

.^iemit ttäten nun bie elf "^i^unfte, toeli^e .^ett Dr. oitlmct gegen mid) in?

gelb gefüt)tt l)nt, ctlebigt. (*in :Kürfblirf ouf biefe elf ^»unfte jeigt, ba^ 'ilUe^', ma»
mein Ütecenjent gegen mid) üotjubtingen hju^te, tbeil-S batnuf betut)t, bafe et meine

Sd)tift nic^t gelefen-Cihtnft 1) obet nid)t Petftanben Vt (^4>unft 2), obet bafj et gonj

übetflüjfigc, 9iiemanb inteteffitenbe Tinge üetlangt C'^iunft 8i, ober bafj et mid) mi^»

üetfteht Olhmft 4), ober i>a% et fid) bet 2Sottflaubctci befleißigt C-Punft ö), obet baß

CT ol)nc ©tünbe anjugeben futjmeg abfptid)t C4.*unft G) , obet ba^ et meint, etwa?
Slnbetc? ju jagen, n)äl)tenb et meine eingaben lebiglid) beftiitigt (,i*unft 7), obet ba}]

et ben 23egtifT bei ÜJ^atftmettl)-? mit bem ted)uetijd)en 3lcquiöalcut einet in un=

bcftimmtct 8"t ju etfüllenben i<etpflid)tung üettDed)felt {^4-hinft 8), obet bafj et

jjtagen ftcllt, .yi benen id) feinen Einlaß gab (^4.*untt 9), obet baf] et fid) ftcllt, aU
ob et mid) nic^t netflelje, obgleid) et mid) unjuseifelljaft tictftanbeu baben mufj

(jpuntt 10\ obet cnblid), bafj et Tebuttionen auffteüt, bie fid) mit .^luci il^ottcn übet

ben ^laufen njctfen lafjen. 3ft biei nid)t ein rtia()tc?' 9Jiuftet einet Wtitif ? Unb n)o

bleiben nun bie „logijd)en Ungel)euetlid)feiten", Pon benen meine ©d)tift nut fo

mimmeln joU? ^d) l)ätte bod) etlüattct unb ethjatten ju bütfcn geglaubt, baf^ mein

3iecenfent einige betfelben ,^nm SBeftcn geben niütbe! Cbct mac^t ei mein tHecenJent

wie bie 5lftobaten auf Sabtmätften, bic, um bai ^Publitum an3U3iel)en , anfünbigen

„§ict Witb Jeuet gefteffen"? 3lbet 3JJatftfd)teietei ift nid)t i?titit. —
3d) fomme nunmel)t ju einet anbeten fititif meinet 5lbl)anblung, ju bem Sluf:

fa^ beö ^ettn ®etftatl) im „5Bctcin§bldtt füt beutfd)e§ a5ctfici)etungin)efen", 30^}^=

gang 1878, 'Rx. 1 unb 2.

^ett ©etftatl) fängt bamit an, ba§ et meine petj5nlid)e Unbcfangent)eit Pet:

bäc^tigt. ,,Xutc^ bic !iÖotte ,Dbetflä(^lid){eit' unb getinge .Sl)mpatt)ic'", jagt et

©. 3, „ift bet Gieift, n:)eld)et bie ^ebct bei .!pettn ©epet gcfül)tt t)at, lüol)l nod^ nid)t

auiteici)enb d)ataftetifitt." ^frf) foU üielmet)t, Wie .!pett ©etftatl) auf ©. 18 weiter

et3äf)lt, auf ben :J3etein bet beutfd)en l'ebenit)ctfid)etungS=©efelljd)aftcn einen „fpeciellcn

3otn" gefaßt t)aben. il^atum? Weifj if)ett ©etftatl) nid)t an.^ugeben. Slbet bie 3^einb=

feligfeit fei unöetfennbct unb jeige fic^ namentUd) batin, ba^ id) meine ßtitif tiot=

yigiWeifc gegen bie 9lftiengefeUjc^aftcn tid)tc , bie bem l'ctein ali 2Jlitgliebet on=

gct)ijten. ^a^i fdjcint ei, ali wollte .^ctt ©etftat^ mit biejen SBotten bem Sejet ju
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üctftelien geben, id) ]ti l)om 33erein ober Don einer ,^um ißetein gehörigen ?lnftalt

mit irgcnb einem 5lnfinnen abgcioiejen Sorben unb i)abe: nun barnuf t)in in „ipecieüem

3orn"" meine ^^rofrijüre gcid)rieben. S:iejc ^nfinuation be§ ^erru ©erfrat^ loürbe

um jo auffaßcnber iein, toeil berielbe qU 2)litglieb bei „'^crcmä" iel)r leid)t luiiien

fonnte, bat? baju nid)t ber geringfte- ti)atfdd)lic^e 2Inlafe notlag. ^iiemalö in meinem

^^eben f)abc id) ju irgcnb einem a3erfid)ernngsinftitut ober ^um „ä^erein 3c. jc." in

irgcnb roeldjcn Siejictjüngcn geftanben. Sei ^Jlbfaffung meiner Sd^rift loar ic^ lebig»

lid^ Don n5if)enfd)aftUd)en DJiotiüen geleitet.

3n §errn ©erfratf)'§ fritifd}en ßeiftungen übergeljenb, jeigt fid^ junäd^ft, bafe

berjelbe bic in meiner ^Jlbt)anblung gelegentlich aufgenommene unb in ben ©djriften

öon I>r. 3iamer, Dr. ©aüuS u. f. '». "ndl)et entloidcac SWcfcröcformel rar nic^t

fennt! (Sr Verlangt er[t 3lutf(^[uB über ben Quotienten, um jagen ju fönnen, ob

bie formet übert)oupt rid)tig fei ober nic^t! tUebenbei fc^iebt er mir bie fatjd^e Se=

^auptung unter, ba^ bie erwartungSmäBige ©terbüd)feit nur au^ ber 5iettoprümie

geberft roerben fönnc ober folle, worauf es ü)m bann natürlid) ein ^eid^tei ift, biefe

mir angebid)tetc 53e^auptung in einem Otediencxempel ad absurdum ju fül)ren. tJluc^

meine tn einer ^Jlnmertung gegebene ßrläuterung, bafe fic^ bie 5|]rümienreiert)en ber

im Saufe beä ^a^reg ©eftorbenen auf bie ber Uebertebenben oert!)eiten fönnen unb

muffen, täfet Jöerr Serfrat^ nid^t gelten. (5r beaeic^net fie auf @. 3 fursroeg ali

eine „grunbfalfc^e 2:ebuftion". ^mei läeiten fpäter jebod) get)t it)m einige? Sic^t auf

unb er gibt ju, ba'^ „man e? al§ äJererbung ber ^Prämienrefernen ber (SJeftorbencn auf

bie Uebertebenben aüenfaüö anfel)en tonne, fo lange bie jäf)rlid)e ^Pramieneinna^me

bie Sluägabe für SterbfaEe überfteigt. Äobalb aber le^tereö ber ^aU fet, muffe

bic ^rämienreferbe ber ©eftorbenen jur 5:ecfung ber (5tcrbfaa=3a{)(ungcn mit beran--

gejogen roorben" Sediere ißemcrfung jeigt eben loicber, baß .öerr ©erttatf) üon

obiger f^ormet nid)t bas, geringfte ^i^erftänbnif] befitjt, fonft bätte er auf ben erften

aSUd fetten muffen, baf? ba^ .^eranjieben ber 3teferüe äur Sedung ber ©terbfaa=

fummen, infon)eit baffetbe für bas laufenbe 3)erfic^crung§jat)r übert)aupt 3uldffxg

ift, in bem 5lu§brud

(ReSn-l+Px-Mx+n-l)

bereit? berüdfic^tigt, b. l). at§ fc^on gefc^cl)en Porauigefe^t ift. Ober glaubt

ötetleid)t .^err ©ertratl), bie SterbfaUfumme bürfe in einem unb bemfetbcn ibix--

fidierungSja^r ^tneimal ber ^Jrämienreferüe entnommen Werben: einmal 3um 9}orauS

in ber ^xö%i Mx + u-/ unb bann l)interl)er nod) einmal? G? fofl aEerbingö oor=

fommen, baß einjelne 3tnftalten ben Ucberfd^ufe, loeldier Hon ber im a]orau§ 3urüd=

geftellten ertt3artung§mäf5igen Sterbfaüfumme in günftigen ^af)ren übrig bleibt, ftatt

ibn für ungünftige 3al)re gan,^ ober ttjeüioeife ju referbiren, ot)ne SEÖeitcrei al? ©etninn

au§ ber ©terbad)teit öert^cilen, unb baf? fie bann in ungünftigen 3al)ren ba^ 3Jlanfo

gleichfalls ber jReferüe entnebmen, alfo ledere in einem unb bemfetbcn a)erfid)erung_5=

ja^re jtoeimal jur ®terbfallaal)tung l)cran3icl)en. Xa? ift aber burct)auö nuftattl)aft.

^m SBeiteren fommt .^err ©ertratl) auf meine „geringe S^mpatljic" für bic

beutic^en 3lttieugefcafd)aftcn ya fpredjcn. £iejc „geringe ®t)mpatl)ie", meint er, t«**:

üorab bvLxij „eine gan^e ateit)e" oon „unerinicfcncn unb tl)atfäci)lid) falfdjen a3el)aup=

tungen" ju läge, bie weiter nic^t? al? „leere a>erbcid)tigungen" feien. 3um Selcg

füt)rt |)err ©erfrat^ brei folc^cr 58el}auptungen auf. 9iun Ijabe ic^ aber bei bet

erften aulbrüdticb bie „''R. fjr. ^^r." aÜ Cuelle genannt; bet ber jwciten Ijabc ict)

3um »cleg auf bie 2t)atfac^e tertoiejen, ba\i bai preumfc^e aJünifterium m mcl)reren

folci)en gdCen faftifd) eingcfd)ritten ift; bie brittc enblid) berührt einen Unfug, beiien

in ber Serfid)erung5preffe felber fd)on unjätjtige Ttak erwäljnung gefc^at) unb ber

bat)er eine? fpecicüen Belege? nic^t bebarf. Dr. ^iUmcr bat il)n in feinem ®c^riftd)en

öor fo unb fo piel ^abrcn aucb fd)on erWät)nt. 'S:-ai Wäre alfo bie ,,ganäe üieibe"

Don „teeren 3)erbäc^tigungen", bie ^err Dr. öcrfratl) in meiner Schrift auftreiben

tonnte! — ^ •

., c ^•-
S)er nädifte 2f)cil bet ®erfratl)'idC)en ßritif betriftt ben ^Jauptpunft ber 2)te=

tuffion, nämtict) bie Serfürjung ber ?^rämienreferöe burc^ bie öon Dr. 3iflmer

empfotjlcne 3tcd)cnfünftelei. 2)a f)at mid) nun Ajerr ©ertratt) arg mißtoerttanben,

inbem er mir einen jiemlid) f)armlofen ^^oufcn? anbic^tet, ber mit Scid^tigtcit Wiber=

legt werben tann. i^n bem ßapitet über bie 5prämienreferoc i)abe id) namUd),

Wieberum nur im 93orübergel)en unb gana beiläufig, bemerft, baB ja ba^ fünrtige
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5öerfic^erung§Qint iiii) bie ^ontrolarbeit aUenfnllö babuid) cvicirf)terii tonne, bafj e?

bie 'Hcleroen bet Oicjellic^aften itad) bcm i-'ctrag ber iWcicruciuinmc, lueld)C fid) ,v
-iö.

bei 4 7u xSin^ nu^ bcr cni^liidjcii Stcrbtafcl ergibt, cinfnd) übidjättcn fönne. ^ieje*

2>ctfal)Tcn bürfto in bcr li)at für alle lyäüe, wo e-5 fid) nidjt um eine gan^ genaue
5Bered)nnng l)anbelt , fotlig genügen, .sperr ®erfratl) niddjt nun aber bieje rein

gelegentlid)c iBcmcrfung joinjagcn jur Cuinteijen^ unb ,yun ^4-^rincip meiner gan,^en

*]ttbl)anblung, inbein er inid) bie fyorberung auffteüen läj^t, baj} bie au-? ber engiiid)cn

5tcrbtafel mit 4";n beredjuete 'Jtejerue unter allen Umftiinben al^ jogcuaunte ,,''iloxmal":

ober „'JJlinimal":iHcierl'e gelten joUe. ©ie oifl"'>-'r'id)e 9tc<- ,ibered)nung aber l)ättc

id) tcbiqlid) nu^ beut ®runbe oertoorfen, lueil id) bet lUeinung ]n , bafj bie nad)

biefer '3)ictI)obe bercd)netcn 'Hejertieu binter obiger „'ilJo^malrejcrüe" ju töett ^utürf:

bleiben, .fierr ©erfratb ftcllt nun eine labeüe juiammen, in lüeld)er er ^eigt, bafj

3. ^. im ^eittittöatter öon 30 ;ial)ren bie mit S'/i"/,, 8in-3 unb P/,% ^ilbid)luR=

prolüfion bered)ncte ^^iEmer'id)e yteferüc nur in ben crftcn 15 y.U'rfid)erung'5ial)ren

fletner aU bie ,,'l)cormal":^'ciert)e iei, t)a^ fic aber bann biefe erreid)c unb ipciter

iogar überfteige. 2'amit glaubt mid) nun .^err (S)ertratl) Ujiberlegt ^u t)aben unb
t^ut, aU ob er burdjaue nid)t begreife, mic id) mir l)eraU'>nebmen fonnte, loegen

einer fc»ld)en Snppalic fo fd)Uiere äJorioürfe gegen bie beutjd)en i!erfid)eruugvanftalten

ju et{)eben.

'Jltlein id) l)abe tI)atjöd)Hd) ber ^iümer'jc^cn ^Dlet^obc unb ben Slnftalten, bie

nad) it)t ted)nen, ganj anbete S)inge jum SBorhJurfe gemalt, nämlid^, futj jufammen:
gefaxt, ^olgenbc§:

S)ie ^^iHmer'fdje ÜJJet'()Dbc ber 9iefenicbered)nunc( madjt eö ben 2>crfid)erung'3=

anftolten möglich, it)rtn ^Jlgenten o{)ne entjpredjcnbe -i>ermebrung ber üurlüaltung?:

foften, eine ted)t ^obe 3lbid)lu^prolnfion ju gertiiibrcn unb in bicfer Ä^eije eine größere

Jbütigfeit bee ';!lgeuteu, ober mit anberen Söotten eine rafd)ere 'i^ermcbrung bc^

3}eriid)erungebeftaube§ \u erzielen. Sie genannte !){cd)nung§metl)obe nerfür.^t nun aber

ctfteus bie "(Sutbiiben ber 33erfid)erten , roeil bie nad) ibt bered)ncte Oieferoe immer
Heiner ift, ali biejenige, midie fid) unter oi'9t""belegnng berfclben i^terbtafel unb
beffelben oinsfuj^e» nad) ben gett)ü()ntid)en unb allein rid)tigen matl)ematifd)en Siegeln

bet 'Jieferoebilbnng ergibt. Sa ferner bie Sifferenj 3li)ifc()en bcr natürlid)en unb ber

3iß'ner'fd)en SteferPe in ben erften ä5erfid)erungöial)ren am grof^ten ift (fie beträgt

,3, 3J. bei einem im 30. l'ebenijabre ^-Beigetretenen für ben 3i"'-'fu!5 iJon 37-2 "/o unb
für IV 0% 5lbfc^lufjproPifion nad) 5>erlanf ber erften 5 5lH'rfid)etung§jabre immer
nod) ca. 25"/,,) unb nur ie^r allmät)lid) fleiner n)irb, fo folgt jn^eiteue, baf^ jeber

9teubeitretenbc ein febr bcbeutenbee 'JtcferPebcficit mit fid) bringt unb baf; alfo mit

jebem fogenannten ,,'3luffd)iining" be-j (ycfd)äftä, b. l). mit beni fortlüöbrenben Steigen

bet ^eitrittöjiffer ober bce Serfid)erung^bcftanbe«, lüic e§ burd) bie b^be ^^lbfd)luf3=

proPiftou tbatfäd)tid) erjiett .yi werben pflegt, bas deficit in ber ©efammtrcjcrtte

einer 'Jluftalt ficb ftetig Pergröfjern unb folglid) bie giuf'ni'flllf bcrfelben fid) fort«

h)üt)renb uerid)lcd)tcrn inufv -ipieju fommt brittenl, bafe bie bobc ?lbfd)lut5prüoifion

ben -^Igenten b'^iiiptfäd)licb nur on bem ^uftanbefommen, nid)t aber auci) an bet

Sauet be§ 2>erfid)erung5Pertrag^ intercffirt — benn bie ^^nfaffoproüifion, bie baneben

t)erläuft, betrügt meift nur eine Älcinigfcit, meift 1, 2 böd)ften§ 3"^ — unb bie

^olge bopon ift, baf] ber -Jlgent, um bie bol)c 2Ibfd)luüprülnfion ^u Dcrbienen, feinet

SInftatt aücd nur möglidb« Material, beffen er bßbbaft iDcrben fann, ,3uid)leppt, of)ne

9iüdfid)t barauf, ob bie förperlid)e ^efd)affen{)eit beffelben ber burd)fd)nittlid)en

Sebenl'etlüartung entfprid)t ober nid)t, ja bau er fogar feine 'Slnftalt »oomöglid) über

bie 3Jcid)affenbeit beffelben .^u tüuid)en fud)t. Sa nun gUidj^eitig bie tJlnftalten

fetber, namentlich bie jüngeren, um bie ©eneralfoften jn Perminbern k. k., mit

gtofjet Öiiet nad) !i5erfid)etten b<i)<i)e"- fo '""tj in biefet SÖeife alöbolb eine fcbt

füt)lbate 5üerfd)led)terung ber Cualitiit bee- i^erfic^erungebeftaube^ refultiren, toa% bie

finanzielle ©efabr bes ganzen ©Ijftcms bcbeutenb »erfd)ärft. Senn je ftübet bie äJet^

fidjetten megftetben, befto lucniger bitten ibre nacb 3iltinet'id)fi^ Weti)obe gebilbeten

Steferoen ^^'t, fid) ber natürlid)en Üteferüe ]u uäbern unb jebe berfelben ()intcrläf}t

ba^er bcr ©efetlfc^aft ein febr bebeutenbel Üteferüebeficit als bleibenbe? 33er:

mä(^tniü. Safj in biefer 2i5eifc jebe 3lnftalt über fnr,^ ober lang naturnotbftienbig

unb unPcrmeiblic^ ju ©runbe geben muß, Perftel)t fid) Pon felbft. — UJierten^ enblicp

ift e-j tüieber nur bie l)obe 2lbfd)lufeptopifton, iueld)e ben Agenten fo bäufig Perleitet,

in 3lu5übung feiner Sl)ätigfeit unb im *-13erfct)r mit bem $ublifum alle erbenflid)en
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Irucimittet uitb fa[|d)m 4>orjpicc\e(uiigcn in 'Jlnirenbimg ju bringen, um Jicjen ober

,3enen für fur^e o^it 3"5i^ '-Beitritt ju bcmegcn. 2öic fel)t biefer bettügerijd)e Unfug
um fid) gegriffen ^ot, tritt anjä^rlid) in ben QuffnQcnb f)o{)en 3ifff'cn bei „Stbgang^
bei iL'ebjcttcn" 3U läge.

Saö alfo ift Co, ltia§ id) ben ^Jlnftalten, hie non ber o'f'nier'fd^en 9fed)nung§=

mett)obe ©ebraud) madjen, 3um i^^rlourf gemadjt i)abc. jLenn bai fcftlicßlic^e ^e-

fultat biefer 2}Jett)obe beftet)t effcftiö barin, ia\] mit bem CiJelbc, um lDc(d)eS man bO'J

G5utl)aben ber 3.5erfid)erten türmte, fcilDot)l ba§ j.hiblifum njie bie ^Infiniten felber

getäufd)t unb finanjieu ^•^fd)äbigt merbcn. dagegen ift mir bie „unflare" ,^bee öon
einer „5iormai["= ober „iDtinimaf^Üiefcröc, lüie fie mir,§err (Scrfratt) onbic^tct,

niemals in ben Sinn gefommcn.
aäJa-j §errn @ertratt)''3 meitcre iöcmerfungen betrifft, ]o ^arafterifiren fid) bie=

fclben ebcnfaü'5 tt)etl5 aU (fntftcüungen be^ öou mir ©efagten unb t()eile aU
©DptuÄmen. 3" erfterer SÖe^ietjung tjcrgteidje man ,3. 58., hjic ^err Öerfratt) auf

@. 19 beö „33crein§blatte§" bie ©c^tüffc falfd) citirt unb entftellt, bie id) auf ©. 22
meiner 5örofd)ÜTe (©. 692 be^ „3iat)rbud)^" ) au§ bem a)ert)äitnife ber h)ir{lid)en jur

erlüartunggmäfeigen ©terb[id)tcit in S3ctreff ber ©terbtofel unb bc§ 3lufntt()met)cr=

fat)ren§ ber einzelnen Slnftalten gejogen ijabe. ©ine ärgere (*ntfteüung fann ei

nid)t (eid)t geben, gerner bel)auptet Aperr (^erfratt) , bafj id) bei ber rcd)nerifd)en

'-Bergtcidjung ber üon ben @egcnfeitigfett5= unb Hon ben ^Ittiengcfellfdiaften ben iiiex-

fid)crten geloä^rten Sibibenben uuterloffen tjiitte anzugeben, h^ie id) ju meinen Biffern

gefommen fei unb ha\i alfo biefelben „gauj njiüfürlid) l}ingcftellt" feien. 9hm ^abe

id) aber ©. 48 ber 2?rofd)üre (S. 718 beö „;5a^i:l^m^5") unmittelbar cor ben Siffci^it

felber auöbrüdlid) erflärt, biefelben feien in ber SBeife gefunben , tai] id) „bei ben

nad)benannten 9Jerfid)erungsanftalten 3unäd)ft bie ben ä^erfidjcrten betüilligte l:nxd)-

ii^nitt-jbiliibenbe ber letjten 5 3ia{)tc oon ben ^ruttoprämien biefer 3lnftalten in -ilbsug

gebrad)t unb bann fd)lic§lid) ben 33etrag bered)net l)obe, um Uield)en bie burd) bie

Siuibenbe ermiif^igte 5i>ruttoprämie bie 3ugel)örige ^Jettoprämic nod) überfteigt, bes.

unter biefelbe i)erabget)t". {^üt .g)errn ©erfratt) mor bie^, mie man fie£)t, nic^t

gefc^rieben! —
33e3üglid) .öcrrn ©erfratf)'^ Sopt)iftif folgenbe ^l^robcn: '2luf ® 24 toiil er bie

bebeuteub ()ö()eren Jariffäj^c ber jüngeren ?lftiengcfeUfd)aften bamit rechtfertigen, baß
biefelben locnigcr 93erfict)ertc l)aben, unb baf? batjn bie SertualtungStoften t)ier fc^lnerer

in>5 ©eluid)t ^aiitw. 3lu?' biefem ©runbe habe man bie ^l^ramienfä^e t)öl)er ftelleu

muffen. ä3i^l}er i)at man allgemein geglaubt, ba^ es hei einer Slftiengeietlfc^aft

Sactie ber 'Jtftionärc fei, bie ftofteu ber @efd)äft^einri_(^tung auf if)r eigene? tRififo

3U übernetjmen, unb ba§ bie? eben einer ber iöortt)eile fei, tt5eld)e bie ?lftiengefellfd)aft

cor ber ©egenfcitigfeitagefeUfc^aft üorau? l)abc. Sldein .g)err (iierfratl) bclef)rt un?,

boB bie -ilftionäre ber jüngeren ®efellfd)aften nur ben ©etninn be? ausgebauten

@efd)äfta einfterfen Inollen, bie ßoften be? ätu^baue? aber auf bie '-Berfid)erten über^

3un3äl3en pflcgerL SBenn man nun fragt, tt3D3U benn bann fold)e 2lftiengcfellfd)aftcn

überl)aupt gut feien unb ob fic überl}aupt nod} eine ©riftenjberedjtigung t)aben, fo

antwortet .^crr ©ertratl) fet)r naio, baf? fie

1) „bem ^l}ubtihim in feinen äöünfdjen, 31nforberungcn unb eigenen i^i'efn be^üq^

lid) ber ä>crfid)erung?fDrmen möglid)ft cntgegentommen,

2) äugteid) burd) möglidjft forgfältige 'Jlugtealjl ber ;}{ififen unb
3) burd) ißetl)etligung ber iücrfictjerten am ©etninn nod) unb nac^ bie ^Prämien

auf bie niebrigeren 2.ä^e ber älteren @cfellfd)aften ermäf5igen foüen."

lungeren
rüd)tigtcn

3iffcrn biefer STnftalten unb 3) an ben llmftanb 3U erinnern, ba^ fie bie SJerfic^erten

gar nid)t allgemein, fonbern nur infon^eit am ©etoinn 3U bet^eiligen pflegen, al?

le^tere bie ('>)ctDinnbetf)eiligung in einer (Ji-traprämie eigens besagten. Unb bo?

füllen lDirtl)fc^aftltd)e gortfd)rittc fein!

3d) benfe, e§ loirb nid)t nott)hjenbig fein, .§)errn Serfrotf) in feinem fritifcf)en

^j^rrgarten nod) meiter 3U folgen. Se fcljlt ba3U l)ier ber 9{aum. Ueberbie? gen)ä{)rt

eine literarifd)e (Entgegnung, bei n)cld)er man eigentlich nid^t? »eiter 3U tt)un I)at,

al§ tierbret)te 33ebauptungen ioieber einsurenfen, teenig ä^ergnügen. ^ä) irerbe beihalb

^ier nur nod) einen ein3igen ^ßunft berüt)ren, unb ba^ ift bie fd)on frül)er ertoä^nte
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fVtagc, iDorum bic .f)crri;n Üicrfrot^ iinb oiQinet in io auffallcnbcr 93?ci|c bct

ISröttetung bei .riauptpunftce ,
— ber ^^iflincr'jd)en ^teferliebctcdjmnig unb il)ter

fdilimmen ^o^öf" — i" iotgiam au% bcm 333cqc gel]cn, unb iDaruin bcibe fid) in

bicfcm ^^unftc QU§crn,_ aU i)ättcn fie mid) nidi)t tietflanbcn, ctlua-j, niai aU faiim

bcntbat etjc^eint. (\(i\i jc^cint cl, aU l)ctfiil)ten meine beiben Ütecenieuten nac^ einer

n)Dt)tüberlegten Jaftif. Senn bic bet o'IIi"ci:'id)f" 'Hed)enfünftclci 3ugcid)tiebenen

Äoniequenjen ju leugnen, ift cinfad} unmoglid), ftieil fie t^eiU fon l>r. ^tiÜmer ielbft

jugcgeben unb iogar in it)tem Umfange t()coretifc]^ beftimmt finb CiH'rfür^ung bet

'4»tämicntefertie), unb toeil fie Qnbctnt!)eil-3 in einer bereite 3ur öffentlid^en Ralamität
l)erangetDad)fcnen fyüfle Hon 2I)atfad)en ^J(gentenunfug) flar nor 9tflet klugen liegen.

3ebc cingel)enberc S'iefujfion biefel ihtnftco fbunte boljer nur bie golge t)aben, ba^i

boö gebilbete ^Htblifum fotüol)! rt)ic bie 3luffid)täbe'()ürben über bic UrfQc|e unb ben

innetn 3»iantmenl)aHg ber erhjätinten tf)atfäd)lid}en &rid)cinungen , fomic über bie

ganje IragtDcite ber ,^i[Imer'?d)en Otec^nunglmctliobe beffer aufgeflört mürben. Sobalb
aber bic§ gcjd^icl)t, mirb Seiten'f' ber Dtcgiernngen ein 6inid)reiten unijermciblii^

iDcrbcn, loeil ein längerco rul)ige§ 3wiel)En benfei ben eine ju grofec moralifd)C Ser«
anttDDrtlid)feit auflaben mürbe. 2em gegenüber bürfte ee als nid)t unfluge S?ered)nung

meiner Äritifer erii^cincn, ba^ fie bei tfjrer ©rmibcrung fid) mijglid^ft an ^tebenpunftc

l)ängcn, über ben .'nauptpunft aber entloeber, trie .F)err I>r. 3iönier, mit Stillfdjmeigen

^inH)eggcI)en, ober benfelben , tuie ,g)err GJerfratt), fo terbrel)en, bog er rec^t tctri)t

loiberlegt toerben fann. Tal)er ferner ber SBunfd) unb ba§ SSeftreben meiner 9ic=

cenfenten, bie ßritif ber beftet)enb# i>erfid)erungaPer^ältniffe überhaupt ju untcr-

brüden, fie glcid) öon Dornljcrein munbtobt ju madjen, luelc^cm ^crjcnitounfc^ .fierr

Qicrfratf) in feiner an bie Ütebaftion be§ „3at)rbuA5 k." unb fpeciell an .^errn

5l.irofcffoT Si^rentano gerateten Sd)luBapoftropf)e in )o naiber SBeife ?tu5brurf ge=

geben I)at. 2Ötire bie Sad)c, bie meine ^tecenjcnten Dcrtreten, ju rechtfertigen ober

auc^ nur ju entfc^ulbigen, fotoürben fie nid)t nött)ig t)aben, ber iyreif)eit bej SäJottei-

unb ber miffcnfd)aftlid)en firitif gegenüber ©clüftc an ben Jag 3U legen, bie an bic

Reiten ber (lenfur unb ber ^nquifition erinnern. 3"^^'^ fie aber biei grei(^lüot)I

tf)un, unb inbem fie meljr Steigung jcigen, bie gcgnerifc^en Schriften ju terbrenncn
als 5U toibertcgen, Ijaben fie felber über bic Sadie, bet fie bienen, bal' Urtl)cit gc:

fprod)cn. Sie I)aben bamit bem urtf)cillfüt)igen ^^^ubtifum ben beften ^Bcttjeil geliefert,

bafi il)re Süd)e in feiner SBcifc ju rcd^tfertigcn ift, unb man mitb beätjalb tt)of)l

auct) crttiartcn bürfen, ba^ bie ^Regierungen biejem gefal)rbro^enben Unfug balbigft ein

Cfnbe madjtn.

Apiemit ertläte id) ^ugteid), »eil gegenloärtig fd)Jt)cr franf barnieberliegcnb unb
JU literariid)en 3el)ben irenig bilponirt, biefee Il)ema ein für allemal für mic^

erlebigt.

IJiünc^en, (fnbe 5ebruar'1878,
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I. ^kak- nnb öölkrrrcrfit, bfntfrijrs |ifirii0rfjl)t uitb *\fiil)S8ffffeßfbung,

öfffntüit)c (6cfuiibljdt0pflegf.

A. SBüd^cr unb 53roicf)üren.

16. XaS Stotttsrcdit Dcö STcmjdjcu JKeidics. Sßon Dr. ^^au( ßabanb. II. 33anb.
Tübingen 1878.

Sem jtoeiten SBanbe öon Sabanb'» JReicfeSftaatirectite läßt fid^ fein bcfiereä

Öob ipenbcn al§ biefe», ba^ er bie (frluattungen leidjltd^ erfüüt |at, loelc^e ber erftc

2i)eii be» 2[Betfe§ ettegen mufjtc. Slucf) ()ter bctoöfitt fid) ber tDiiJenjd^afttic^ idöopfes

riic^e Seift be» Sßerfaiiers barin, ha^ fid) if)m au§ ber 33ct)anbtung De» fonfreten

Otcc^tsftoffcs aEgemein gittige ®eit(^t»puiifte ergeben, loä^renb ber juriftifc^e .rianb;

toerfer über bie engen (iircnjen feinet lemeitigcn '^-^enjumö niema(§ ()inauafümmt.

3d) befinbe mid) mit ßabanb, fta» bie Sluffaffung bee Stcid^eö nnb be»

9icid)lftant»rec^tcs anlangt, in einem ©egcnfa^c, loie er fd)nrfer n)oI)l nid^t gebadet

roerben fann. (^)leid)U)oI)l ninß id) gefielen, ha\i Hon allen ©d)riftftellern über 3^eid^^:

ftaot^rec^t gerabe Sabanb mir am 3JJei[ten jlimpatt)if^ ift. Sen ©rnnb l)icfur ober

finbe id) in ber ©emeinjamfeit ber angcioanblen 5JJetl)obc.

ßabanb ,5cigt fid) al» ein unerbittlicher unb mitunter gerbet ®egncr jener

^iic^tung, meiere Unflarl)eit ber ©ebanfen unb S3egriffc al§ bered)tigte (figentl)ümtic^:

feit bcs Staotörec^te» betradjtet. (finer foldjen Ö5emeinid)aft ber ©runbanfdjaunng
gegenüber fallen mir, auf bem h3iffenfd)afttic|en ©ebicte toenigfteus, — bon ^JJolitif

ift ^ier nid)t bie 9fiebe — aüc Weiteren ©egenfäjje ber 2)ieinungcn minber in'§ &(--

tt)id)t.

ßabanb '§ jn^eiter ^anb Oe^anbelt in brci i?apitetn bie 05efe^gebung, bie

Stoatööerträge unb bie SBermaltung be» 9{eid)e-:'; ^rieg^mefen, ®erid^t»tierfaffung unb
^inanjredit fmb einem brüten iöanbe öorbet)altcn.

Son t)eröorragenbem 3ntfieffe ift üor 3111cm ber 3lbfd^nitt über bie 9{eid)»:

gefe^gebung. ©erabe Ijier jeigt fid) ber oben ernitil)nte S^orjug be» SBerfe», ba»
Streben, über bie unmittelbare ^tufgabe l)inau» allgemeine ftaat3red)tlid)e ©runbfähe
,yt finben unb anjuhjenben, am glän«nbften. ßabanb erörtert junädift Segriff
unb ßrforberniffe be» GJeje^e». @r gcl)t Don bem Satjc au», ha^ ba» ©efet; im ma:
teriellen 2Bortfinne jmar eine 3te(^t»norm, nic^t aber eine allgemeine 9tegel aufftellen

muffe. 5ln ber §anb bieic» Sa^e» loirb ber üerrtorrenc Segriff be» ^»rioilegium»

flar gefteEt. Sie Sluffaffung ßabonb'», toelc^er ©corg 3Jie't)er in ^irtl)'! %n-
nalen 1878, ©. 369 f. entgegen tritt, fc^eint mir eine »oEftänbig berechtigte. @ine
eingc^enbe 33egrünbung biejer 3uflini™u"9 '""B ic^ mir l)ier öerfagen. Sen 5tuo=
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fü'^tungen 2)Jet)cr'2 gegenübet mödjte id) nur bie ^tage aufwerfen, ob and] bann

fein ©ejetj im materiellen SBortfinne üorticgt, Wenn 3. 5ö. im ^aüe ber 33c{)inbcrung

be§ Staatsoberhauptes einem beftimmten :^nbioibuum, für feine ^etfon unb o^ne

SluffteÜung einer allgemeinen ^Jiorm, burd) ©efe^gebungeaft bit 9tegentjd)aft übertragen

toirb? Sollte t)a^ in ber I()at lebig(id) eine SerWaltungsOerfügung fein?

ßabanb unterfd)eibet oier ^XRomente beo ©efe^e«: 3ied)t3fa^ (©efc^Csin^att)

unb @efe^esbefe{)[ (^lusftattung be^ 'Ked^tC'faljcs mit oerbinbtict)er «raft, Sanftion),

Grftärung be§ ®cfe|estDiIIeni C4^romulgation) unb ä)erfünbigung.

@r rt)eid)t :^iemit üon ber tierrfc^enben ße^re ah, Weld)e nur ^itei @rforberniffe

be§ ©efe^ea, bk geftfteEung bca gefe|;geberifd)en SBiüen^ unb bie Serfünbigung be3=

felben, fennt.

3)iefe 3lbmeid)ung Oon ber altgemeinen Sluffaffung id)eint mir inbeß nic^t f)in=

längticö gered)tfertigt. 2er Sdjeibung jloifc^en 'Jtec^tsfa^ unb ®efc^e§befet)t im Sinne
einer -Jlebenorbnung beiber ftet)t entgegen, ba§ ein Sa^ jum Diet^tefa^e erft burd)

bie 2lu§ftattung mit öerbinblic^er .Rraft Wirb, alfo öor^er übcrf)aupt nidjt 9tec^t^fal5

ift. @s tft gerabe bas Söcfen be§ Sted^te», bafe e§ üon .^oingenber ^iatur ift, ba^ e?

befolgt Werben mufe. Tlcim^ @rad)ten§ cntt)ätt atfo ba^ ©cjel^i (ber ©efe^eäbefe^t)

in ber %j)at bk Schaffung eines ;}{cd)t5fa^e-5. 3SaS bem 6rlaffe beS ®efe^e§ bor»

^erge^t, ift Sorbereitung§{)anblung, es ift nid)t rei^tfdjaffenbe 3:()ätig{cit.

tills ein Weitere? "iDioment ^wifdien bie Sanftion unb bk ^^ubtifation be? &e--

fe^e§ fd)iebt ßabanb bie ^Promulgation ein, b. i. bie auf tiorgängiger ^^rüfung be;

ru^enbe fyeftfteliung, bafj ein @efe| in berfaffung§mä^iger äßeife 3U Staube gefommen

ift. Sie 5}}romuIgation beftef)t nad) ßabanb felbftänbig neben ber Sanftion. S:ies

fd)eint mir nic^t ptreffenb, oielmef)r ba^ , Wa? ßabanb 5^»romulgation nennt, als

SBeftanbtf)eiI in ber Sanftion entölten 3U fein.

Sanftion ift bie grfldrung bis ^nl)abers ber ©efe^gebungSgeWatt ober fctne§

Vertreters, ba^ er einen Sa^, \n feinem aötüen unb ^jemit jum 3ted)tsfa^e mad)e.

aCßo ber @efet!gcber unbefdiräntt ift, liegt bie Sadjc einfad^; ber ©efe^geber braud)t

fid) nid)t ^u fragen, ob er fo wollen bürfe, wie er will; cs genügt, baf5 er Will.

Sö.^0 bagegeu ber ©efe^gcber in feinem Cjefet^gebungc-Willen an ä>orausfe^ungen, an

bie 3uftii"'"ung eines anbern g^aftor? gebunben ift, ba Ijat er nic^t blos fid) ju

fragen, Was er Will, fonbern and), ob bie 5)DrauSfei5ungen gegeben finb, unter Wel=

d)in er feinen SBiöen nad) einer beftimmten $){id)tung geltenb mad)en barf. Sie

^Prüfung ber le^tern ^rage ift logifdje Sorbebingung ber (rrflärung bes ®efetigebungs=

Wittens. Siefe^ bie Sanftion, ift bemnac^ nid)t et)er bor^ianben , als bis bie erftere

fyrage geprüft ift. 91ud) ba alfo, Wo ber ©cfc^geber feine ©efei^gebungSgeWalt an
Perf(|iebenc Drgane bclegirt f)at, ift bk Sanftion erft bann gegeben, Wenn in ber

t)orgef(^riebenen 23Beife fowohl ber ^n^a^t bes ©efefee§ ate auc^ bie 33eobad)tung bet

Sorfc^riften für beffen ^itftonbcfommen feftgeftettt ift.

Sie 9.^crfünbigung bes ®efe|es enblid) ift bie in ber re(^tlid) norgefdiriebenen

gorm erfolgenbe 53efanntgabe beffelben an bie .&errfd)aft§unterWorfenen.

ßabanb Wenbet feine 2l)eorie auf ba^ $Reid)sPerfaffungsred)t in folgenber

SBeife an.

Sie O^eftfteHung be§ ®efe^e5inl)alte? ftef)t bem 93unbe§ratt)e unb 9tcici^§tage ge=

metnfam unb mit gleichen 3f{edjten ^u.

Sie Sanftion beS ©efe|e3 gebul)rt bem S5unbe5tatf)e tro^ ber anf(^einenb

Wiberfpred)enben ©iugangsformel ber -J{eid)sgefefee.

Sie ^Promulgation unb ^^ublifation ber 9ieid)§gefe^e fommt bem fiaiferju.

^ad) ben oben Wiebergegebenen allgemeinen Ö^rörterungen ßabanb' § liegt es

auf ber §anb, ba^ baS, oon il)m bem ßaifer 3ugef($)riebene '^^romulgation5red)t eine

fe^r materielle SBebeutung l)ot. ^i}xe pofitinc geiel3lid)e Segrünbung fann biefe 2luf=

faffung nur in §trtifel 17 ber 3{cid)5tierfaifung fud)cn, Wonai^ bem ßaifer bie „'ünh

fertigung unb 9>erfünbigung" ber 9teid)Sgefet3C 3uftcl)t. Sa^ bie Ur{)eber ber SJerfaf»

jung unter ^tusfertigung ba* fotlten oerftan'ben l)aben, Was ßabanb unter ^romul=
gatton begreift, ift mir 3Weifell)aft. 3}leine§ Grad)ten2 bebeutet baö 2Bort nid^t?

önberes, als ba^^ bie 9teid)Sgefe^e auf ben 5kmen bes Äaifets unb mit beffen

llnterfd)rift erlaffen Werben. 3{n bie ^Promulgation im ßabanb 'fcfien Sinne bes

aBortei fonnte f(|on be§^alb nid)t gebockt Werben, Weil bem beutfc^en Staatsrechte

bicfer, üon ßabanb bem frnnsöfifc^en 9ted)te entnommene SBegriff nid)t geläufig ift.

ßabanb 's SHeinung t)at and) nid)t bie innere S53a^rfd)einli(^feit für fid). Sßenn
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et (S. 42) }aqt : „"lev Äatjet f)at ba^ ;)iecl)t itnb bie ''^f[id)i \\i unterjucf)cn, ob bai

©eje^ in uetfaiiung-Mniifiiget Söciie bie ^"fttinmung bc# yicid)^tage-j iiitb be^ 58uube-5:

ratl)e^ uiib bie 3anftiün bei' buvd) bcii ij^uube^rntl) uettrcteneit ')ieid)^(oiU'eriinÄ er-

t)altcn I)Qt", io erl)ebt fiel) Ijicgccien baö iöebenten, loarum boöjcuifle Ctgan,
lDelcl)e§ jum ;)feid)>:'ta9^beid)hiiie ictiie ^uftinimunfl gibt, nid)t nud) ]n prüfen l)aben

foüc, ob ein gütiger ^eid)5tag':<bcid)lnf; uotlicgt, unb tuannn ferner ber im 33unbc3:

tatf)C nerttetene ;Heid)«iiomictiiu nod) einen XUnbern barüber fotle entfdjetben laffen,

ob er, ber Sonneriin, feine 3'M"tininning ertl)eilt f)abe ober nid)t. Werabc ber llm^

ftanb, bai^ bie bentfd)en Souueriine iui ^unbc5ratt)e nnmittelbot, burd) ab_t)ängigc

(^iefanbte it)ren älUllen an^fprcdien, liiftt e^ aU unbenfbar erfdjeinen, bafj fie bem
^nl)aber einer belegirten (Seloalt ba^ 9{ed)t ber i^irüfung it)rer 33efd)tüffc Ijaben ein^

räumen njoQen.

äßenn Xiaba nb (S. 49) bemerft, e» fei nid)t cin,^ufet)en , föetd^e ftaat>3rec^tU(i)c

SB.ebeutung anfjer ber oon it)m angenommenen, bie in '3lrtife( 17 ber i}ieid)SDerfnffung

bem ifaifer übertragene 9ln§fertigung ber :){eid)C'gefei?e l)aben fotle, fo fann man ^ie:

oegen einftenben, bo^ feine ^Jiottjinenbigfeit beftef)t, njonad) baS bem i?aifer in

yirtifcl 17 ber ^erfaffung .^ugefc^riebene 3icd)t eine matertette Sefugnifj ;ntt)att£n

müfete.

ßabanb'i' 2at? (S. 50): „äöenn ber ilaifer ctnsa? beurtunbet, fo ift bie^

ftetö fein eigener Ülegierungeatt", tiermag id) nid)t .ytjngebcn. Soloeit bem ßaifer

9iegierung«red)te nid)t aua'brüritid) ^ur 9lu§übung übertrogen finb, fd)cint mir tiiet=

mei^r nad) 'itrtifel 11 ber äJerfaffung ber Sa^ ju gelten: 2er ßaifer priifibirt, ober

er regiert nid)t.

^n ben §§ 58 unb 59 [tcttt Siobonb in fef)t ctnleuc^tcnber SOßcife ben Unters

fc^ieb Don ©efe^en unb Iscrorbnnngen im materiellen unb im formellen ©inne ftor.

3d) bnrf l)ier luot)! mit 33efricbigung l}ertiorl)eben , bofe i3abanb'2 'Stnfic^ten im
2ßcfent(id)en mit ben Slnfdjauungen sufammcn treffen , U)etd)e id) über biefen ÖJegen:

ftanb in meinen „ßrunbjügen einer allgemeinen ®taatÄlet)re" entmirfelt f)obe.

®leid}e Uebereinftimmung beftel)t jtuifdjen iL'abanb unb mir bejüglid) ber

Girenjen unb bei ;5»')ilte^ be^ 9ieid)»üerorbnung'3red)teö.

®el)T bemerfen^luertt) finb bie in i; GO über bie äöirfungen ber 9ieid)§gcfe^c

entl)Qltenen Erörterungen. 2üa§ X?obanb insbefonbere S. 95 f. bejüglic^ feiner

Sluffoffung be^ 3)ert)altniffe§ üon @efeb unb (Selnoljnljeitore^t anbeutet, fdjeint mir
im (y>runbgebanfen mit bem jenigen oerttjanbt ju fein, too» idj "hierüber in ben oben
etn)ii{)nten „©runbjügen" bargelegt l)abe.

Xen '2lu4-füt)rungen in § Ml über D{cid)§gefel;gebung unb yanbe§gefe|igebung

ftimmc i^, inforteit nidjt bie grunbfät3lid)en '2lnfd)auungeu über bk 9iatur ber 'erfteren

in Jytag^c fommen, bei.

'Mi beionberc' tierbienfttioll mu^ bie in i^ 62 gegebene ^.üb^onblung über bie

öeieögebung in 6ifofe=äotl)ringen bejeidjnet loerben, eine fteine 3Jionogrop^ie, in

toelc^er ,vim erften ilJole biefe nid^t gerabe einfad)e ftoot^'rec^tlidje 'JJloterie fijftematifd)

fid) bearbeitet finbet. ^d) ^nufj cä mir üerfagen, im (Sin^ctnen ouf biefetbe einju^

ge^en. 5tur ein Sebenfen möd)te ic^ oumcrten. ^abonb fagt (©. 122): „Ser
Äönig tion ^^Jreußen at§ Cberbefe^lil)ober ber beutfd)en ©treitfräfte t)atte in ben be=

festen ©ebieten nidjt ftaotärec^tUdje, fonbern liölferred)tlid)e Söefugniffc; er übte, fo=

hjeit ti fid) um bie ^Regierung ber fran3öfifd)en ©ebiete l)anbelte, nid^t bie beutfdjc,

fonbern bie fran,5öfiid)e ©taatägeniott aui." ^d) glaube, rtjeber bai eine nod^ bo?
anbere, ba ber beutfd)e Cberbefe()tÄ()aber überl)aupt feine ©taot-r'gemalt, fonbern nur
eine ÄriegSgeWatt ausübte, eine ©ettialt nid)t für ftaatlid^e,. fonbern für friegerifd)e

3iiiede, eine ©enjolt, bie nid)t aui ber fronjöfifdjen ©taat3l)ol)eit if)ren fRed)t§titet

ableitete, fonbern bie oI)ne allen IKed)tatitcl, olfo ebenfo auf fid) felbft fteljenb lüie bie

Stoatägetoolt unb tion biefer nur burd^ ben ^toid ücrfc^ieben, lebiglic^ auf ber tt)at-

fäd)ltc^en 2Rod)t beruf)te.

^m achten Äopitel I)anbelt ^obonb tion ben ©taotdPcrträgen be« 9{eid)e§.

3n 3at)lmd)cn unb lDcfentlid)en ^ßunften befinbc id) mic^ l)ter mit Sobonb in

Uebereinftimmung. 2;ie S^egrünbung einzelner ablueic^enbcr '2lnfid)ien mufe id) mir
auf eine anbere (sjelegenljeit oerfparcu. ^dj fonn mid) inSbefonberc mit Siobanb'^
3lnfid)t nid)t befreunben, bofj nod) ".Jlrtifel 11 ber '){eic^§berfaffung bie Suftimmung
bei 58unbeoratf)ew jum (üölferreditlic^eni 5lb fd)luffc unb bie @enel)migung be»

9teic^-3tage?' jur igefetilid^en) ©iltigteit ber ©tootätierträge, olfo bie aBiÜcneerflä»
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rung bei fouoeränbertrctcnben imb hex öolfibertietenben Äorperjcfjaft glcidjwert^ta

2:al neunte .ßapitel , .^uglctd) ba^ letzte bc? !JBanbe§, erörtert bic 33ertt)altung.

formen ber SScrtoattung
, foroie bo§ U}erf)ältniß ber 3ieid)5Derh)attnng jur Staat«:

oerJoattung.

6e ttürbe über bie ©renken, lneld}C biejer Scfprec^ung jugetniejen ftnb, tynau^-
gef)en, toenn ic^ t)ier au§füt)ren unb begrünben tDoflte, 'in teie roeit icf) mit Sa-
banb'§ 3lnfc^auungcn übereinftimme ober bon bcnfelben abtoeic^e. ö-s genüge f)cr=

ßorjuf)eben, bafe Sabanb mit (Srfolg beftrebt ift, jtuifdjen 33er!T3aItung§re(f|t unb
93erix)altung§let)rc, raelc^ (entere er — leiber nicf)t ganj mit Unrecf)t — ale G^aol
bejcidinet, eine jd^arfe ©renje 31: 3ic{)en.

Unb fo nel)me id) Don bem ftortiegenben 33ud^e mit bem SOßunic^e ?lbf(i)icb, ba^
balb ber britte Sanb boi 2Berf nollenben möge.

5Jiar Sei)bet.

17. ^Tie ^^csietjungeii Dcv Ucöcvovöniing , ^JIcbenorDming u^t^ UntcrorDnung
Slüiidicn .Slirdic unD StttiXt. ^iftorijc^ = fritifc^e Untcrfuc^ungcn mit Sejug
auf bie firdjenpolitiictien g^iQ^n ber Öegenluart bon SBil^elm 2Äarten§,
Dr. ber ItjeolDgie unb' ber Ütec^te, Otegen? a. S). Stuttgart. (Fotta. 1877. 8°.

©. VI unb 485.

Ser Serfaifer befennt fid) in ber 93orrebe pm ,;römijd):fatf)oüfd}en", „ober
loenn bie^ nic^t bcutüi^ genug ift" jum „Oatifaniid)en" ©[aubensbetenntniß. @in
Öiuloeio auf biefe^ ^Befenntniß bes 93erfaffer§ ift not^roenbig, um iein SBud) richtig

iDürbigen 3U fönnen. 3Bir jögern nidi)t, bem SBud)e fetbft ba§ ^^ugniß au^pfteüen,
ba% baffetbe unbebingt aU einer ber tt)ertf)t)oIIften ^Beiträge ^ur IMteratur beö ßird)en=

ftaütire^tei ju erachten ift. Siefer Söert!) liegt ni^t in ber red)t§^iftortfd)en 'Qox-

id)ung, fonbern in ber ßtarfjeit ber ftaatsrec^tlid^en (Snttt)irfelung, burd) ltield)e \iä)

bie SarfteHung be§ Serfaffer^ au^jeidinet. (Sine ie()r U)ert{)öotIe ^eiftung nad) biefer

S'tidjtung i)at Dor ßur3cm auc^ mta^cn gegeben. 2öäf)renb aber Setjterer auf Srunb
vorgefaßter 3)Jeinungen ju einer gän^tid) unl)attbaren Äonftruftion be§ heutigen

Äirdjenftaatärec^tei getaugt, 3eirf)net ^laxtmi' 2arfteüung fid) befonber§ burd) etne

unanfedjtbarc '^räcifion ber {)eutigen ftaatired)tlid)en ©efid)t§punfte au?, toclc^e

für iia» Sßertjältnifi oon Staat unb ßird)e maßgebenb finb unb maßgebenb fein

muffen. 2ie redE)t?f)iftorifcf)en (Erörterungen finb bei ÜJJartene nur ITJittet jum 3^^^^;
ber Selbftsrtied ift bie ftaatired)tlid)e Sebuftion. 5iegatiüe fotoo^t hjie ^ofititie finb

in biefer 93ejie!)ung at§ fjerborragenb gelungen ju rühmen, ^n feiner ^ritif menbet

fid) ^Jlartene in tDaf)rf)aft öernidjtenber Sfi.^cife gegen bie fop^iftifc^en 2>erfud)e be-

beutenber par(amentarifd)er unb (iterarifdjer Äämpen be§ „tiatifanifd^en" 33efcnnt=

niffe§, h)eld)e ba?; Pon 5J>iu^ i^- tiei V^^"^ (Gelegenheit feierlid) Derfünbete Softem
mit ben ^^rincipien be? :^eutigeu Staate^ in frieblid)en (Stnflang bringen ju tonnen

meinen, toenn nur ber Staat in einigen 5|}unften, bejügtid) bereu er mit icinen

gorberungen im llnred)t fei, nat^gebe, toic befonbere 9fteic^enfperger, Äetteler, 2Öinbt=

^orft u. %. 9iid)t minber aber fef)rt ber iBcrfaffer feine firitif aud) gegen neuere

proteftantifd)c 53earbeiter be§ .ftird)cuftaat§red)tes. 2reffenb tucift er auf bie llnftar^

{)eit ber f^ftematifc^en Äonftruftion f)in, in tüetd)e fid) einjetne biefer Sd)riftftcIIer

burd) 5ffif)altung öon „üieminifcenjen be§ iogenannten d)rift[id)en Staate?" üer=

roirfetn. 9iur ungern f)aben toir in biefem ifjeile ber -Jlrbeit eine ^luSeinanberfe^ung
bes Sßerfaffer? mit Dtto 2)iejer öermi^t; eine Serüd'fidjtigung ber non biefem 3lutor

gegebenen ft)ftcmatifc^en ,ßonftruftion toar für ben Serfaffer um fo notfjloenbiger unb
wichtiger, al§, toie un? bebünfcn toitl, in ben principiellen ^^unften bie Ueberetm
ftimmung jmifc^en 5?lartenl unb OJlejer eine öoEftänbige fein bürfte.

Sie einzelnen 3lu5füf)rungen bei ^öerfaffer? ',u üerfolgen, fann natürtid) nid^t

3h3erf biefer 'itnjeige fein. iRed)töf)iftorifcf) ift ta^ SBud) etwa? ungleid^artig gearbeitet;

einzelne !t?artieen finb in aulfü^rtidifter Setailunteriuc^ung bargelegt, önbere allju

furforifc^ beljanbelt. 2:er (i)runb t)iefür liegt eben barin, baß e? bem iöerfaffer nur
barauf anfam, biejenigcn red)tgl)iftorifi^en fünfte fc^arf unb tlar in? Sic^t ju fteHen,

loelc^e if)m für bie principielle ftaat?rec^tltd^e Äonftruftion toic^tig tuaren. O^ür
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ioId)e 5iiotticen wirb bann oud) ba unb bort äiemlid) inafien^aftci; detail ^ujammcn-
^ebtad)!. (finige fritijd)c 'JlUtffiif)tungcn finb bobei oot^ügltd) gelungen; bie fltitif

ift QÜ^eit mo^öoU unb trcffenb.

Um bie L^runb^üge bei Sarfteüunj futi 3U Ifijjiten, jo untcrjc^cibet 3Jlortenä

in bet (i}e)d)id)te bcs iVerljäUnifjee ton «taat unb ßirc^c tiier *4}eriüben: bie '^eriobc

1) ber l)ieroftQtiid)en, 2) ber ftaatöfirdjlidjcn 2l)eorie, 3) ber l^oric oom c^riftlic^cn

©taate, 4) ber red)töftaatlid)cn It)coric. (Ir umgrenzt bann im (finjclnen iel)t id)art

bie ftaQtJred)tlid)en ^^oftutatc einer iebcn bicier liier „I()coricn" fammt Äoniequen«u,
beUgt bie )"taat3red)tlid)c t^racifirung in umfaijenber SSJeiie mit tjiftorii^en unb reajt^»

^iftorijdjen iöenjeiien unb gel)t aud) genau auf bie bebeutcnbften literari|d)en äJcrtrcter

einer jeben ber genannten Itieorieen ein. Üon ter .'pöt)e ber principictlen ftaatarec^t:

liefen U^ofition überbliden mir fo bie (i)eid)ic]^te ber t)erjd)iebenen ^citepoc^en unb
oermögcn uon biejem Stanbpuntte au% allein bcn l)iftorijd)en l^tjadjen gercd)t 3U

rocrben. "Senn ta% Urtt)eit mufe immer fdjief Jüerbcn, iDcnn lüir bei Seurtf)eilung

mittelalterlicher If)atjad)cn ben liiaßflab unjerer heutigen ftaatöred)tlid^en 'iUi-

it^auungen anlegen, ftatt un-> ba§ bamalige ftaatarcd)tlic^c '4>tincip flar ju mad^en,

beflen Äonjequenjen bie cinjelnen Ijiftoriidjen ^afta inaren.

3ll5 iel)r DoUftiinbig finb am ber *JJ{arten-3'jd)en 2>arftellung l^erbor3ut)eben bie

.Rapitel 1 unb IV, in meldten bie t)ierofratiid)en unb bie rcd)t5ftaatlic^en ^rtncipicn

flargelegt Inerben. Äapitcl IF bagcgen — „bie ftaatSfird)lid)e I^eorie" — ift red^t'^-

^iftorifc^ n)ol)l nid)t uollftänbig genug; jo d^arafteriftifd^ i'ubttjig XIV. unb ^ojepö H.
als ajertrcter be^ Staat^firdjent^um^ finb, fo wenig erid)üpfenb ift boc^ bie iar:

ftellung be» Staat^fird)entt)um§, bie Dtarten^ gibt. 2)ie nad)conftantinifd)e ^eit be»

btijantinifdien, bie fpätere 3"t bei fräntifd)=carolingifd^en, enblid) bie l)cid)ft ä)atatte-

riftifd)e 3"t ^^^ nad)reformatorifd^en proteftantifdjen ötaatöfirc^entl)um'j mußten
gerabe i()rer principiellen Sffiic^tigfeit t)alber in ber ^arftellung al-> integrirenbe JBe:

ftanbt^eile bc^anbclt »erben. Sai lll. ßapitel: „l!ie 3:^eDrie oom c^riftlic^en Staate
(.ftoorbinations=3;t)eorie)" bürfte anbererfcito principiell nidjt einmanb^frei fein.

Vertreter bicfe» „djriftlic^en Staate^", ber an Stelle bei fonfeffioneüen ein inter=

fonfeffionellei, aber d)riftlid)ei JBefenntnife ali S3afii bei Staatei poftutirt, finb nur
bie preußijd)en Äönige ^riebrid) 2[Bilt)elm III. unb IV. ^raftifd^ ift biefcr „d)rift=

lid)e ©taat" niemoli realifirt ttorben, er ift niemali in ber Söeife ^nm feften 5l5rincip

gettjorben, toie bie anbern brei it)eoriecn 3ur 58afii fonfreter ©taatigefel^gebun^cn

iDurben. Sai 5ßrincip btefei ,,d)ri|tlid)en" Staatei ift ein Mixtum comijositiiin aui
ftaatifirc^lic^en unb rec^tiftaatlid)en ©ebanfen, bie fic^ in \t)xen Äonjequenjen aui=

fc^ließen unb bie bemgemäß in ber GJefe^gebung aud^ niemali auf bie 5^auer ju=

fammengefd)tt)eifet Werben fönnten. 2:a:um bai öoUftänbigc fjiaifo biefei c^riftlidgen

Staatiprincipei im ^al)rc 1848.

2;ie £arftellung bei 5Derfafferi fpi^t fid) ju bcm Dtefultate ju: 5ßiui IX., ber

bermalige '-IJertreter ber römifd^:fat^oiiic|en fiird^e, ftcljt, irie aui einer 5lcit)e jwcifeU

lofer Sleußerungen biefei 5>apftei unb inibefonbere oui bem berüt)mten St)llabui

I)ertiorget)t , burd)aui auf bem ©tanbpunfte ber Ueberorbnung ber i?ird)e über ben

(Staat, ber Ijierofratifc^en 2;l)eorie; biefe itjeorie aber ift nad^ ber Set)auptung be^

Serfafferi, mag fte auc^ no(^ fo fe^r burd) bie „Slutorität" einselner 5)Bäpftc unb
bcfonberi bei bermaligen geftü^t fein, feineiwcgi „2;ogma" ber .Rirc^c, benn bai

fann fie nic^t fein, toeil „6l)rtftui uni feine Staati» unb 9ied^tilct)re geoffenbart

^at" (wie ber 93erfaffer bici bcgrünbet unb fii^ bobei mit feinem „Datifanifd^en"

43efenntni§ — Wie uni fd)etnt, nid^t ganj glürfli^ — auieinanberfefet, mag man bei

il)m felbft nad)lefen). 2^ie t)eutige Staatigefe^gebung bagegen ift bc^errfc^t bon bem
red)tiftaatlic^en "^vrincipe, Weld^ei ber gerabe ©egenfojj gegen bie l)ierofrotifd)e Xijeoxie ift,

infofern ati nac^ biefcm principe bie Äirdjen unb DtcltgionigcfeUf^aften nid^ti 'Jtnberei

ali Korporationen innerfjalb bei Staatei finb, für Weld^e ebenfo wie für jebe anbere

Korporation unb für jeben einjelnen StaatiangeljiJrigen bie Staatigefe^gebung oberfte

unb unbebingt öerbinblic^e 5iorm ift. ÜJiarteni fe^t ben ©egenfah biefer 5Princlpien

flar unb fd)arf ini l'ic^t; feine Kritif ber 9teid)enfperger:2öinbt|orft:ßetteler'fd^en

2lbfd^toQC^ung§öerfud)e bejüglic^ biefei flaffenben ©egenfa^ci geljört ju bcn beften

^Partieen be^ Suc^ei.

3um Sd^luffe bcfprit^t ber Sßerfaffer im Stnfc^lufe an bie {formulirung ber

3icc^te unb ^Jfltd^ten bei 9ted)tiftaatei gegenüber ben Kirchen — ober, principiell

ricf)tiger auigebrüdt: ben Sieligioniöereinen ~ bie neuere prcußifdjc ©efe^gebung jur

D. §ol^cnborf f'SSrejitano, 3ütirbuc§ 11. 2. 12
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[Regelung einjetncr ^^attiecn be? 2?ett)ältni)"|e3 öoii Staat unb Ältere. Gr ctflärt

btejelbe tu ber i^iau^ittadie al% ben ^^rtnct;)ien be? 5Hed)tgftaatc§ fonform. 3m ®in=
jelnen jebod) ett)ebt er bcmerfen5ir)crt{)e ßtnltenbungen gegen einige SBeftimmungen
unb finbct biejelben im SBtberfptuc^ mit bem ©runbprincipe , baß ber 9ted^taftaat

nur ein Sluffiditlred^t übet alle Steligion^öereine ju üben i)abe, aber feine pofitib

geftattenben Gingriffe in bie innere Crganifation fid) erlauben bürfe. Jicje Se=
mertungen be^ Slcrfafferä finb unferc? Grai^^ten^ bie ftic^()altigfte .ffritif, toelc^e bie

neuere ©efe^gcbung über!)aupt gefunben l)at ; fie bitbcn eine fel)r fdiä^bare SSorarbeit

für eine fünftige Oietifion biefer ©cfe^gebung. ®o lange allerbinge ba§, ^Princip,

auf toetd^em ber heutige ©toat ruf)t , bon tir(f)titi)cr ©eitc runbttjeg tserneint loirb,

I)at bie ©taat^regierung 9ied)t, ifjrerfeits aud^ bie fonft nidjt principieDL abgeletjnte

9ietiifion surücf^uraeifen.

fiönigäberg. !Pt)ilipp 3otn.

18. SlUgcmcines Dcutfdjes ^anÖclsgcfctJjbud), nad) gied)tfprec^ung unb Sßiffenfd^aft

erläutert unb t)erau§gegeben bon ^ugo fie^fener, iJammergeric^tsratf). ©tutt:

gart, ^erb. (Jnfe. 1878. 8. 509 ®.
2~iefer .f?ommentat ift ba^ @rgebni§ langjäfjriger, bem -^anbel^gefe^bud) ju»

getoenbeter SBemüt)ungcn. S)er Serfaffer t)at bereite burc^ eine umfangreid)e literarifc^e

2t)ätigfeit, namentli^ burc^ feine ©Triften über bai ©eieEfd)aftirc(^t, gezeigt, baß
er ben 3tect;töbilbungen be§ ^anbeUoerfe'^r? aufmerffam folgt unb ben reid^f)altigen

©toff, ben tl)m bie 5prari§ barbietet, einfidjtsboü ,5U t)ertt)ert'()en toei^. ?lud) bie

üorliegenben Erläuterungen finb in biefem 65eift gefdirieben. Unter Serürffid)tigung

ber 9iec^tfprect)ung, namentlich bes oberften ©erid^ta^ofeS, inie ber lüic^tigeren @r=

f(^einungen au§ ber f)anbel»red)t liefen Literatur loerben bie Semerfungcn, 3U benen

bie Slrtifel be§ @eie|buclöe§ 23eranlaffung gaben, in einäelnen Ää|en jufammengeftellt.

^abd t)er'f)ält fid) ber Serfaffer nid)t bloä referirenb, fonbern tritt, tno it)m bie§

nött)ig fc^eint, aud) mit feiner eignen 3lnfic^t t)ert)or. ^n le^terer ^infid^t öerfäf)rt

er aüerbing§ mit einer getüiffen 3Billfür unb fein J?ommentar erfd)eint baburc^

äu^erlii^ t)ielleid)t ungleid^mäfeiger , al§ bie bieg mit ber ^papierfc^eere jurec^t ge^

mad^ten Kompilationen. 2:a§ inbiöibueCere ©epräge, ttjeld^es bfrfelbe trägt, unb ber

Umftanb, bafe er in f)bVtem '^Uta^e ^ur 5}>rüfung anregt, ift inbe§ jenen arbeiten

gegenüber ein entfd)icbener S^oijug. Sobenb finb namentlid) bie Grörterungen über

bie 2lftiengcfetti(^aften, über ha^ .Rommiffione- unb ©pebitiDnSgcfd)äft , foiüie über

hai gfraä)tgefd^äft ber Gifenbalinen ^erüoräu^eben , lüo bem 3]erfqjfer bie ßenntnife

ber einfdjlagenben praftifc^en 5öerl)ältniffe fef)r 3U ©tatten gefommen ift. Ginjelfritif

3U üben, ift f)ier nid)t ber Ort, bagegen möge bem 5öerfaffer empfo'^len fein, hei

ettnaigen fünftigen 3luflagen für etlua^ forgiamere ßorreftut unb für bequemere, bem
5luge gefälligere 5lbfür3ungen ber Gitatc ju forgen. 33el)renb.

19. ^0^ Sa^r 1877. Scipsig, »erlag Don ©unrfer & ^umblot (ßabenprei§: 3«. 6,60).

Dbgleid) eine ^ortfe^ung biefer ^Pubtifation nic^t angefünbigt tuirb, fc^eint el

bennoc^ beabfic^tigt juiein, je nad) bem Grfolge bicfe§ erften 33anbe§, bie periobifd)e

Literatur jDeutfd^lanbs burd^ eine neue Unternef)mung 3U bereichern. Safür fprit^t

bie äußere Einlage unb ber Sf^balt be§ Sanbe§. @r 3erfüEt in bier 3lbtl)cilungen

:

^>Dlitifd)e @ef(^id)te be§3fabre§ 1877; 2lu§getDat)lte iöiograp^ien; a3or l^unbert ^g^'««;
2obtenlifte bee ^a^res 1877.

SSon öorn^erein fc^eint e» faum 3tt)eifel!)aft , baß an guten ^a'^rbüc^ern in

5£;eutfd)lanb ein empfinblid^er ÜJianget beftc^^t. 3^ie nac^ti)eilige , ber Ginfeitigfeit

unb 5ßarteilid)feit be§ llrtt)eilÄ förberlid)e SBirfung ber in ber 2:age§preffe un=

termeiblic^ atomifirenben S^arfteöungSiDeife bebarf notbtoenbiger SBeife einer Gr»

gän3ung unb 33erid)tigung in ber boppelten ^nftans ber 2Bod)enpreffe ber 3a^rbüd)er
ober 2Ronat§t)efte. S§ ift ba^er banfbar an3uertennen , toenn gegenüber ber oft

be3eugteu ®leid)gültigfcit be§ '^ßublitume bie 23erlag§l)anblung, boren SSerbienfte um
bie ©eioinnung einc§ größeren Seferfreifes für bie ©taateluiffenfc^often feit langer

3eit allgemein gctoürbigt »erben, einen neuen S^erfud^, biefe in Gnglanb unb Slmertfa

t)ocf)fte()cnbe Sitcraturgattung ein3ubürgern, gegeniüärtig unternommen t)at. Gine
anbere 3^rage bleibt freitid), hiclc^en $lan man am beften einem 3eitgeid)id)tlid)en

,^al)rbu^ 3u ©runbe 3U legen I)aben toürbe. ©ie beantroortet fic^ oortoiegenb aus

ber Söürbigung ber ^iegatibe: toetd)en SSebürfntffen bie bt§t)er begrünbeten S<il)i:'
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bücket nid)t ent^prcd)en troflten? Unter bcn t)ot()anbcncn (ifr,eugnincn unjeret

^itetatiit Tmb für bai ftaQt>5n)ifjenid)attlid)c Webtet am bebciitenbften bet ®cid)i(^t?s

falenbet öon @d)ultl)eji unb bet (>5ott)aer 'iJUmanadö- ^^ tt)ö^f "Uo unnbtt)ig, biejen

^Uiblifotionen innerl^alb tl)rer eigenen Spt)ätc flonfutten^ ju matten. 'Wogegen fet)tt

neben bet rein d)tüuolügi|cl)en Ctbnung in bcn Saaten bcr ieioeilig lüid)tigften ör--

eigniife, toic iie von jenen 3al)Tbiid)ern gebrad)t h)irb, eine planmäßig tejumitenbe

SatfteÜung bet jctoeiligen 3f>t)i:f-?fTfig"ific nad) it)rcm 3»ia'"nien^angc. @^ finb,

inn e'j furj ju fagcn, bie pctiobiidien, aniäljtlid^en Uebctfid)ten nad) bcm 3Jlufter

bet bon bet Kevue dos dcux mondcs gegeben, bie in üentfdjlanb annod) fct)len.

^Ter ^')aiH)tbeftanbtl)eil be^ Dotliegenben i^anbei', bet für bie Sufwft bei Untet--

neljmcnl entjd)eibenb jein rtiirb, bietet fid) un» in bei „5po(itij(^en ®eid)id)te" be§

3at)te» 1877, obgteid^ bieje bet tl)pogtapt)ifi^ in bet tDmi|d)en ^^'iaginirung (I—CLXII)
aulgeptägtcn Intention cntiptedjenb e^et nl§ eine Sinleitnng erjd)eint. Um eine

Sagrcaübetf td)t bet ^fitf'^fignijje ju liefetn, ift unjlDcifcItjaft jh3eierlei etfotbet=

lid^: ein gtofeeS |'tiiliftifd)eo ©eid)irf in bet 3)atfteIIung, ein feintül)lenber 2a!t in bet

^hiörtiat)! bc-5 Stoffel unb eine n)fifc 3utücff)altung gegenübet ben 3]etlorfungen jur

^4.'^atteipolemif. Selbftüetftänblid) befttciten loit feinet spartet ba% 9ted)t, if)te eigenen

jlalenbet unb 3iat)tbüd)er ju üetbffentlidjen. gut ein auf bie allgemeine politifd)c

^Bilbung bered)netei- iöud) ift bie ^ieutralität bet 2)arfteEung ein loefenttidiel (St--

fotbcinife.

'4>rüft man nai^ bicfem 2Rafeftabe ba§ ©eleiftete, fo fann man nur onerfennen,

bofe bei jlüeiten 53ebingung in bet .^')auptfad)e, bet btittcn 3u einem 2;l)eile, bet etften

l)ingegen tnenig entfptodjen hjotben ift.

2)ie ©abe einet anjietjenbcn, ba» ^ntetefje getoinnenben unb leidet flie§enbcn

Sittion ift bem 2;atfteUet leibet betfagt. Sßit fennen ben unbefannten ?tutot ni^t.

3un)eilen j^eint feine fyebet in ben ©til einel ^lullcinbete ober in bie Ungefd)icfUd)=

feit einciJ oEju ängfttid)en Uebetfe^et§ ,^u öerfallen.

33eifpiele: 1) S. IV loitb Jfc^ctnaietti aU e^tgeijiget f^tonbeut unb
libetatet Si^Dtt^ültet (ftatt „3ä>ottfüt)tet") bc,«ic^net. Sioffetbe gän^lid) unpaffenbe

SCÖott finbet fi^ noc^ einmal S. XXII, h)ät)tenb auf ©. XLVU ba^ tid)tige fflJott

gebtauc^t luurbe. 2) S. XVI t)cif}t el: „Ucbet bet fjtagc, ob biefe ©ntluaffnung
unmittelbat nad) Untet^eidinung be? ^'totofotle» einjutteten t)aben inetbe, jetbtadj
aud) biefe 5üerl)anblung" (üetmutt)lic^ ftatt „fdjeiterte"). 3) ©. XX: „2;ct

butd^ bie (Sieigniffe be^ U]otjal)teÄ geftäftigte 3uianii"fn^ang jlDift^en ben ©latjcn:

fomite'ä ÜJloöku'a unb ^i^etetlbutg'l — fotgt bafüt, ba^" u f. W. 4) 2. XXI:
„(Seit ben 2agen be« polniid) = litt(}auifd^en ^lufftonbe» in§ .^intettreffen gefommen
unb öon bet populäten 58ül)ne Detbtängt" u. f. lo. (ftatt bon bet 3Jüt)ne bet

^Dopulatität). 5) <B. XXXVll: „^n DHtten biefct allgemeinen ^attei =

nat)me für unb ujibet bie beiben fämpfenben 5Dtä(^te naf)m bie ^)atteinaf)me
be^ f. f. ftabinetö fid) batum nod) ftagwütbiget au§, olö fie an unb für fid) toat."

5^od) genug Don fold^cn ^^toben. ^iur ein beutfd)e§ ^ublifum läfet fid) nidjt ob=

fc^ieden, nod) ttieitet ju lefen.

233aa bie C bfef tiDitä t beä S)arftcHenben anbelangt, fo belücgt fid) biefet mit
fltöHctct i2ic^ett)eit nut in bet S^atftellung ber biplomatifd)en unb militärifd^cn 9}et--

qältniffe. Süeldje Söfuug im pofitiben Sinne et ber otientalifdjen g^oge ,^u geben

n)ünfd)t, läfet er nitgenbl' mit ööEigct Si(^etf)eit erfennen. 3m Uebrigcn tritt fein

ftatf fonfettiatitjet Stanbpunft bei ber 5Jel)anblung aller inneren beutjd)en gtagcn,
jumal bet gottfc^tittöpattei unb bem fRabifaliämug gegenüber je^r beutlid) l)etbot.

Seine eigene „5plattfotm" (ttJie bei ißerfoffer fonberbarer äßeife ftatt ^tatform
jc^reibt) lernen toir freilid) nid)t fennen, aufgenommen etroa in ftrd)lid)en 2)ingen,

in benen er ben Stanbpunft einet un,5föeifelt)aften felbftbemufetcn $Red)tglQubigfeit

einnimmt. Sonieit bei fogenannte fiultutfampf in S:eutfc^lanb gemifebitligt toitb,

mag bet SÖetfaffei fid) immct nod) auf bem polttifd)en ©ebicte befinben. üJtan fann
ben giunbfätjlid)en 'Jlnfdjauungen t)ulbigen, bie bet «Staat neuerbing§ ber fat^olifd)en

Äird^c gegenüber bct{)ätigt, obne bon ben bieget angetüenbetcn QJtittetn iigcnbloie

einen entid)eibcnbeu Cftfolg ju eiluatten. 3m l)öd)ften @rabc befrembenb mufe c»

bagegen flingen, njcnn in einet einfachen Öetid)teiftattung über „ITaa ^alft 1877"

"auf S. CLII ertüüf)nt n)irb, ia^ „ber fird^lid^e Htabifalilmul in S3etlin auf ben

St)nobüttierfammlungen fötmli(^e Ctgicn gefeiert Ijabe". Unb Wer Waren biefe

5D]änner, bie befc^ulbigt werben, fid) gteic^fam bet geiftlid)en Un3ud)t befliffen 3U

12*
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f)obcn? .ftctnc anbeten, all bet G^^renbütgcr bet .P)auptftQbt, .^err Äocf)f)ann, ber

^etn yeben lang burd^ 3^efDnncnt)eit in id)tDierigcn 3«'^^" fid) nu§3ei(^nete, unb bet

Sic. .^ofebad^ Wegen feinet befannten ^^tebigt. 2:ct anontime Sßetfaffet ^eint nic^t

ju lütfi'en, ba| bie 2)lännet, bie et bet fttd)(iti)en 3lu§|cf>n)eifung bejildjtigt, nic^t^

2lnbetc§ etftteben, al§ bie ®lcid)betccf)ttgung be§ Don Sd^teietmad^et öerttetenen

5^tincip» neben bet alten Ctt^oborie.

Sind) in bet änfeettic^en (Jintic^tung ^ätte t'idf) bie 93eticf)tetftattung üctbeffctn

laijen, toenn man bie im 2ert eingefloc^tenen Säten jebeemal am IRanbe al% ^lax-

ginatien übetfi(i)t(idi)et gemad)t f)ätte.

3lnf ben 3^a^te5betidt)t folgt eine 9teil)e au§gett)ä^üet SBiogtaptjien. yiaä) bet

Sottebe jolltcn nut foldie Sßetionen bei ben 9tcfto(ogen ethiätint tüetben , bie auf
„blcibenb e gcfc^ic^ttic^e Stellung Slnfpturf) ettjcben fonnten". (f§

finb beten im ©anjen jhjciunbsmanjig. Ob bet 9JJa|ftob bteibenbet gefd^id[)tlict)ct

©tellung bei aEen njitflicf) juttifft, fonn fügtict) bejnjeifelt toetbcn. kleben J^iet»
unb ©taf äßtangel, Jlonftantin Jlonati^, ^yelbmatfdiaE Stcinme^, bie ööüig
etntoanbftei finb, finben ttiit 5Picotb, ben ^ünc^enet Stjbifd^of Don Sc^ett,
3riejanbet ©iaiS^SSijoin, beten 5lnfptüd^e fel)t 3h)eifetl)oft etfdt)einen. £et '^Jtinj

©etgei tion Sendjtenbetg^Üiomanortefi fte^t abet noct) Diel hjeitet jutücf. Sc^njetlic^

h)itb man abet bet Königin *l5omate IV. einen anbeten ^Ha^ al§ im btitten üiang

biejet ©c^oubütine juetfennen fbnnen. Uebtigcne finb biefe auögelnä^lten 33iogtapt)ien

elegant ge|d)tieben.

61 folgt batauf ein Jobtentegiftet, in bem fic^ mandt)et 9tame nic^t befinbet, bet

eine eingef)enbe 33iogtapf)ie Detbient t)ätte, beifpielgweife l^uife 3?üc^net unb SBoltet

aBagel)ot, bet untet ben ^outnoliften (Sutopa'a reol)l ben etften ^ta| einnat)m.

^öä)\t anjietienb gefd^tieben ift bie aud) i^tem ^in.^altc iiöd) f^^t le{)ttcid^e

©fiääe „3Jot t)unbett ijö^ten", Womit ba^ 3at)tl)uc^ fd)licfe^- 2)ie^ ift, lDa§ ben

(Stil onbelangt, um fo auffaüenbet, al§ bie^^bentität beö 35etfaffetS mit bcmienigen

bee fotmcH fo mangclf)aften etften Sluffa^e? au§ getoictjtigen ^nbicien {)etbotgef)t.

@in fleinet ^tttljum ^at fid) ouf ©. 185 eingefd)lid)en. ßubmig XIV. witb al§

©to^Datei Cubteigd XV. aufgefüljtt; jenet toat aber befanntlic^ Utgto^bater be§

fünf3el)nten ßubwig.
D. .^Dl|enbotff.

20. (JültftrtRtln S3uac, ®efd)tc^te betSa^te 1871 bi§ 1877. ©tfter 93anb:
gtanfteic^ — 2)eutfc^lanb. 8eip3ig. Setlag^ Den 2)uncEet & ^umblot. 1878.

(VIII unb 421 ©eilen.) r^luc^ untet bem jtitel: ©efdjic^tc betSegenftiatt Don
6buatb Sltnb. Q^ottgefeM Don Gonft. 9?., SBanb V; fowie untet bem Jitel:

Äatl gtiebtid^ Secfer'ü äßeltgefd[)id)te, VIII. 5lu§gabe, "^etauSgegeben Don ^bolf
©d)mibt, mit bet gortfe^ung Don öbuatb 9ltnb. ©upplcmcnt=58anb I.^

2'as mit bem etften SBanb l)temit begonnene 2Betf ift an fi^ ein ganj felbftän--

bige§ ®efd)ict)t§tDetf, toelc^e§' ai% fold)e§ eine nid)t etwa l)lo§ Willfommcne, fonbetn

fogat btif)et ol)ne gleichartige Äonfutrenj auittetenbe, t)Dd^ft not^Wenbige Grjänjung
ju allen „Söeltgefc^id^ten" bilbet. Sie ift unfete§ 2Öiffen§ bie einjtge l)iftotifc^:

n)iffenfd^aftli(^e Sltbeit, Weldtie bie ©cfc^id^te bet ©egenwatt bi§ auf unfete üTage

l)etabfüt)rt. Sa? SBucl) ift aber auc^ ^ugleid^ eine gortfc^ung be§ aöbefannten unb
in ben Weiteften Steifen nict)t blo§ aU objefttD=l)iftotifc(j unb augleid) populär gc=

achteten, fonbetn Don bem gto^en -4)ubltfum be§ beutfcf)en 33olf# gerabeju liebgeh)on=

neuen großen ©efd^i^tSWerfe», toelc^e? im nämlichen 53erlage feit Einfang unfereg

3a^tt)unbett§ in tt)iebett)olten 3luflagen etfd^ienen ift. 6§ ift bie? bie Secfer'fd^e

2BeltgefdE)id)te, neu bearbeitet Don 3. 2Ö. Soebell unb fottgefe^t Don 51. ©. SGBolt^

mann unb Sl. 21. 3Jlen3el, in 14 33änben. S)tc legten btei SBnnbe Waten ouc^ feparat

ausgegeben unter bem Jitel: @efd^iä)te unfeter 3fit bon ^Jtenjel. 2Rit bem 15. SBanbe

trat (Sbuatb ?ltnb al§ »eatbeitet ber „©efd^ic^te bet legten 40 3fal)re" (bii 1854)

unb beren fjortfe^ungen bi§ 1870 („®ef(|idf)te bet ©egenWatt") ein. 9tad^ bem lobe
2lrnb'§ nun ift feitenü ber S3erlag5l)anblung bel)uf§ 2Beiterfüt)rung ber „©efd^id^te

ber ©egenWort" bie SD3of)l auf unferen 3]erfaffer gefallen.

6§ ^at Don ?tnfang an einen Sorjug ber Sedfet'fc^cn Söeltgefc^i^te gebilbet,

bofe fie, Wenn and) djatafteiDoH, fo bod^ ot)ne ^artcileibenfd)aft gefd)tieben Wat, ba%

fie fnapp unb übetfic^tlict) unb bod^ bi§ ju einem gewiffen ©tabe etfd)öpfenb War,

enblid^ baß fie jugleid^ für bie toetleften Greife unb Derfd^iebenftcn SebenSaltcr eine
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anjie^cnbe ßeftüre bilbete — ein ielbft t)eutc itod^ feltenet Sorjug. 3m ^lüqemeincit

fetjlen biefc U3ot,iüge aud) ber ,,(>5eicfti(l)te bet (^cgcnhjatt" nic^t, löenn ej audj in bet

'Jiatut bei ©ad^e liegt, baß eine S^atftellung bet iüotgdnge bet eigenen ©egenloatt,

mag bet Sd)tiftfteHet and) nod) jo tut)iq unb »citblidenb jein, nie unb nimmct bie

gteid)e Cbjeftiüitüt unb '^.^racifiüii etrcidjeu fann, roie bet 2:atftcÜung Jöcrfet'e unb
feinet ''JiQd)tolget füt bie uetgangene, ^iftoriic^ gelüotbcne ^tit im "üollften 5llafee

eigen ift. (fine lebljaftete fjatbe, eine griifjete, .^urteilen im 3Jctlaufe bet 3^'^ als

^u gto^ fic^ üu^ttieijenbe 2etaillitung unb söteite Wat batjet unuetmeibtid). ®leid)=

n)üt)l mu{j man bem '-beginnet bet „®eid}id)tc bet Öegentuatt" , bcm leibet Dct=

ftotbenen ttcfflid)en Öbuatb "Jltnb nac^tiitjmen, ba]] fein tcblid) iöemüljen nari) einer

ben i'otgangetn fic^ toütbig antcit)enbcn l)iftotijd)en ^atftellung bet eigenen iage mit
uiclem ßtfolge gcftönt luat. '^lud) füt ttiiffenjcftafHidje toie publiciftiid)e 3lDCife t)aben

iDit in jeinet 2ltbeit, ielbft übet ba^ fo t)öri)ft fd)iüietige ^ai)x 1848, ba^ befte ^''i't^^

unb ^Jiad)id)lagbud) gefunben. (^eitiüeiie rtietbcn ben Dotauegegangenen, eine geluiffc

^4ictiobe abjd)liefeenben ^änben alp{)abetijc^e 'Jtegiftet beigegeben.)

ßonft. iöulle ift nun in 5ltnb'ä guf^tapfen minbeftcn^ mit bem gleichen

ötfolge eingctteten. (ft t)at fid) abet aud) bie 'ilufgabe nid)t leitf)t gcftetlt. ^jn bet

Einleitung lagt et,-nad)bem et einen fut^en Silicf auf bie iinge in ben tion iljm bat:

geftetlten 7 3at)ten — uom beutfd):nationalen unb libctalen Stanbpunfte au§ —
gcrtotfen (2. VII) rcöttlic^: „Untct bieten ©efic^tepunften foll alfo auf ben folgen:

ben Siogen bet 2}etfud) gemotzt toetben , bie (Steigniffe bee legten öufttume ju et:

3äl)len. Sie mit ftciem ^-J3licfe ju übetfd)auen, ift bem UJetfaffet fteilid) fo toenig

moglid), toie feinen ^efetn. äßit ftet)en 3ltle ben jüngften Gegebenheiten fo gegenübet,

njic ^enianb, bei bee bcfd)tänften Üiaume» üjcgen "unmitteibot an ein groj^e? ©e:
radlbe, ba% et bettacf)ten tt)ilt, l)etantteten mu^; et ficl)t bann t)ielleid)t bie Ginjel=

fjeiten mit etmünic^tet 2eutlid)feit, übet et öetmag nid)t alle ®eftalten be§ figuren=

reichen 3Jilbeö ,^_u gleichet 3cit inv ^2luge ^u faffen; tonnte et Weitet 3Utücftteten, fo

hjäte bet Uebelftanb get)oben; abet ha^ ift i^m eben l)iet unmöglit^. ötft inenn ein

3a^t^et)ent obet ein paat uetfloffen finb, fönnen mit ?)ü hm Gegebcnl)eiten, bie fic^

t)eute jutrageu, einen fo n^eiten ?lbftanb nel)men, bafe mit fie in öinct ^^.^etfpeftioe

etblicfen- bann njitb unS ÜKandjeS tlein etfd^einen, tvai un^ je^t ftatf in? 3luge

faßt; ÜJtandjeä hjitb fd)atf t)ctPottteten, toa» un? je^t gleid)giltig bünft. ?luc^ bie

^^atteiftellung, bie je^t ben Stanbpunft auf bem bef(^tänften Otaume noc^ mef)t be--

fc^tänft, fann etft bann, eben butd) bie Weitete Gntfetnung, witftid) übetlounbcu
ivetben; in bet £atftellung, bie Wit je^t bem üefet bieten, beanfptud)en loit nid^t aU
unpatteiifd) ju ctfc^einen; nut tion bettm^tet (Jntfteüung im ^atteiinteteffc luiffen

tüit uns DDÜig ftei." fSBit möd^ten übtigeuo beifügen: ,3ft e» benn itgenb einem
.^iftotifet mijglic^, ganj unpatteiifd) ju fein?)

2^ie^ ift bal offene ©eftänbniB beg Setfaffer^, bies fein Serfpreci^en. ©el)ett

toit ein wenig ^u, wie et ße^tetem nac^gefommen.
SCßit muffen bie I. ?lbtt)cilung (S. 1— 139) übeige()eu unb befd^tönfen un§ nur

auf 'älngobe bet einzelnen ^ilbfc^nitte: 1) ^Jiationalbetfammlung in 3?otbeau); (<S. 1—7).
2) '^atifet Äommüneoufftanb ( -17). 3 1 UJetttäge mit S;eutid)lanb (—22). 4) i^inani=

unb ©teueilage gtanfteic^» ',— 2*J). 5) Ciganifotion bet ^tmee (—34). 6) 6rfte

^atteitämpfe (—42;. 7) 3rocitf ©^ifio" bet ^Jiationatlietfammlung (—47). 8) 3^t)iet3'

Stut^ .— 63). 9) S)ie monatd)ifc^e 3]etfc^Wötung (— 72 . 10) Septennat bi§ ,5U

SBtoglie'si&tutj —85). 11) 2;ie Sßerfaffung*gefe^e (—97). 13-15) 5Die DJiinifterien

2:ufoute (—127), Simon (-179), Sbtoglie (—145).
Scffet als butc^ unfere Ätitif glauben Wir bie 3lrbeit 23,uüe'# ju i^arofterifiren.

Wenn wir au^ bem 1. 3lbfd)nitte bet II. 3lbt{)eilung: ,,Teutfcf)lanb unb gi^ii^i^cic^"»

eine gtö^ere Stelle übet ein t)iel fonttooettittes (IteigniH mit feinen eigenen 2Borten
beifpicleweife au5t)eben unb m6gli(^ft in extenso geben. 9?- jagt (S. 147 ff.) : „2)ie

tegelmäßige biplomatifd)c l>etbinbung .^wifd^en beiben Sänbetn Wutbe babutd) ein=

geleitet, ba^i am 23. Sluguft 1871 ©taf .^atti) ton 'Jltnim jum außetoibent»

lid)en ©efanbten in ^^ati» , am 4. 3;ecembet bet 2]icomte üon @Dntaut:SBiton jum
9Jotfd)oftet in 58etlin etnannt Wutbe, wotauf nod) üot 3af)';£^i'^luB bie C^tl)ebung

^Itnimö jum iPotfc^aftct folgte. 2:ie Stellung 9Itnim^ Wat übet Don Einfang an,

wie e? fd)eint, nict)t bie bcfte; mand^e 2}etl)anblungen, bic fic^ auf bie beutfdjen

Dffupationattuppen bejogcu, mochten bet Üiatut ber Sac^e nad) beffet im .^aupt:

quartier be^ beutfd)en Cberbefct)lö^aber§, bc? 5elbmarfd)aE2 3Kanteuffel, jWifc^en
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bie?em unb bem bei i^m beboümödjtigten |)ertn öon <Bi. SOaUier geregelt lücrben;

aber auc^ bie ßonöenticn oom 12. Cttober 1871 übet bie ^a^Iuns ^^^ ötettcn

.^albmiüiatbc unb bie ^oflöetgünftigungen füt ©lla^^'otbringcn lüurbe unter Um*
get)ung be§ SBotjdjaftcrö burd) 'Jßout)et = Duertier in Söertin abgejdjloffen. ^n bcn
iöert(t)ten *2lrninx^ trat fe^r batb eine ungemein abfällige 93euttt)ei[ung be§ ^rä=>

fibentcn 2;!)ieri t)erbor, bcijen finbiici)e filein(id)feit, päpftli(f)e (?) Sta^cibilität

unb Qbfolutiftijct)e i?aprtcen td)on in ber erften befannt geworbenen jLepejdje toom

22. Januar 1872 it)re ^JfoUe fpieten unb mit i^roplje^eiungen feinet balbigen ©tutje^
imb ber |)errfd3Qft ber S^emotratie, hit in ©ambctta and) nur einen Dorläufigen

''iluSbrucf finben »erbe, abmcdifeln. 5trnim glaubte an bie 2öa^rjd)einlid)teit einer

bolbigen bonapartiftii^cn 9teftauration unb hjotlte bie Ü>cTbinbung mit ben ^m-
perialiften jdjon be§t)alb pflegen, lüeit fie unter ollen ^^arteien bie einjige fei, bie

offen bie Unterftü^ung 2:eutf(^lnnb§ fuc^e, h)ä^renb bie übrigen jeben 93crfef)r auf

bo§ Sorgfältigfte ncrmieben unb ben IRai^efrieg auf it)re [ya^nen fcbriebcn. S3i5 =

marcf war bem gegenüber ton üorn'^erein ein greunb be§ 3;t)ter§'fd)en 9iegimentc§

unb felbft atS er am 7. S;ecember 1871 ben ©efanbten anujiec', toegen ber frei:

fpred)enben ©rfenntniffe, bie in -l^ario unb 2}ietun in ben ^^L^roceffen gegen Jonnelet
unb iöertin, bie 3Jiörber beutfdjer ©olbaten, gefällt toaren, eine fel)r ernfte ®pract)e

ju füt)ren, ;mb mit lDciterget)enben 3J^a§regeln ju brot)en, ftenu äl)nlici)e ÜJorfäHe

fid) h3ieberl)olen füllten, — felbft in biefem lyaUi Perlangte er, ha^ 2lrnim in einer

2öeije auftrete, bie ' {einerlei 3]erfttmmung gegen bie beftc()enbe Regierung t)erratf)c,

fonbern atle§ ©cpjic^t auf ba§ ^ebauern lege, t)a)^ bie Hoffnung auf 2ßieberbelebung

bea gegenfeitigen 5Üertraucns angefid)t§ foldjer (Srfc^einungen leiber üerfrüi)t gewefen

fei. 3lU bie crfte 3lnfgabe be§ JÖotfc^after» bejeldjucte ber ifanjler e§ bei änbercr

@ele9enl)eit, 2;l}ter§' Otegirung 3U [tü^en, fo lange fie ben aSillen fjahe, ben ^rieben
loX)ai auejufüljren; baf] unter ben übrigen 5^^arteien bie bonapartiftifd^c nod) am erften

ein leibtid)e§ (SinPernet)men mit Seutfc^lanb erwarten laffe, gob er ju, aber üon
einer SJegünftigung berfelben Wollte er fd)on bc§l)alb nid)t^ wiffen, Weil it)r ba^ in

ben klugen ber grau.^oien nur fdjaben Würbe. Iro^bem be^arrte ?lrnim, fo Weit

ha^ in feiner ÜJtac^t ftanb, bei feiner perfönlid^en *4>oliti^ wnb äußerte fid) felbft

amtlidjen '^^erfonen wie ^nxn Pon ©t. SaEier gegenüber in 'bem ©tnnc, baß

bie bcftel)enbe Stegirung unl)altbar fei unb ba§ ^ranfreic^ fid) eine monarc^ifd)c

©pi|e geben muffe. Wenn e§ nid)t ju einer neuen Jtommüne fommen folle. ©d^on
im .perbfte 1872 füf)rtc btefc-3 eigentl)ümlid;c SJetfabren bc5 93otfd)after§ 3u ernftcn

örbrterungen, bie bamit enbeten, ita^ ä^ilniard bem ®rafen bk unbedingte ^^nftruftion

äufommen ließ, fic^ jeber Sleufserung, bie mit ber ^^olitif be§ auswärtigen 3lmte§ in

aäJiberfprud) ftef)c, jn entf)a(ten. Sin ©efonbter, fo fc^rieb er am 20. Secember 1872,

l)abe in gälten. Wo e§ fic^ um2Sa()rfd}etnlic^feit«bered)nnngen für bie 3ufu"ft Ijonble unb
ein (Sinoerftänbni^ mit feinem (ilief nid^t 3U erreidjen fei, feine abwei(^enbc Slnfic^t gegen

bie beö oerantwortlid)en SJünifterS jurücftreten ju laffen; fein IReffort oertragc

Weniger al» baS ber auswärtigen 'ipolitif eine jWiefpältige Sefjanblung. ^Teutfd^lanbS

nädjfteS ;3ntereffe fei, bie 3)?itliarben richtig auSgeja^lt ju befommen ; bafe bieS unter

jeber JHegirung gefd)et)en werbe, fei eine gewagte 25crfi(^erung
, für bie ^iemanb,

auc^ ber ^otfc^after nid)t, Söürgfd^aft leiften tonne, ©o longe 3;l)ier§ amüluber
bleibe ober bod) eine legale Gntwicflung ber goulierncmentalen Sjerljältniffe fort=

bauere, fönne man ru^ig fein; Wenn aber burc^ eine gewoltfame llmWäljung eine

anbete 3lrt ton güfjrern an bie ©pi|e ber 9{epublit trete, fei ju befürchten, baß
S:eutfc^lanb Pon 5Jcuem ba» ©c^Wett jietjen muffe; bemächtige fid) bagegen ein

monatd)tfc^er ^tätenbent ber ©cwalt, fo Würben torauefic^tlid) anbere unb aWar
grabe befreunbete .vtabinette in freunblid^cr SBeife bie 5?itte ftcKen, baS ©ebeit)en beS

jungen monardjifd^n ßeimS burd) Suflfftänbniffe ^Betreffs ber 3at)l"n9En ""^ ^^^

9täumung 3^ranfreict)§ ju förbern." (5)ie Weitere Slrgumentation ©. 140 u. 141.^ —
„Jrot} biefer unjweibeutigen SSeifungen blieb 'KtnimS .'öaltung ber 3lrt, bafe er in

ben $arifcr Greifen für einen ertlärten gteunb ber 3ie'd)ten galt, ©ein Serfa^rcn
beim 5lbid)luß ber ÄonDention oom 15. ^Rärj 1873, bcffcn "früf)er gebadet Würbe

(f. ©. 1. ?lbt^. ©. 21), erfc^ien PieHeic^t in einem fd)(immeren 8id)te, als ben

2^atfad)en entfprad^, unb 2t)ter§ War fing genug, jebe perfönlic^e ^JJißftimmung
gegen il)n 3U Verbergen; aber tro^bem Würbe bie ilJittfjeitung ber 5pari5er Stattet,

ba^ ber beutfc^e 3Botfd)ofter Por bem ©tur3e mit Srogtie fonferirt unb feine §anb
babei im ©picle get)abt f)abe, tro^ ber jWeifelloS burd)aua Waf)rf)citögemäfeen
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officicüen ^blcugnung öiclfac^ geglaubt. Sein Sctbienft baron iDor rein negatiöct

2ltt lie iion "Jltnim lDtcbcrl)olt gcüenb gcinad)te "Jlnfcljauung, baß bic (fntlutcflung

bct 2inge in Jranfrcid) untct 2l)iete' Veitimg bein nionatd)ijct)fu ^hincip in (futopa

gefü()t(ic^ »Derben tonne, tjotte nämlid) auf ftaiict 5Ü.Ult)elm fomeit C^inbrurf ge=

madjt, ba^ ii^ismartf aufjer Staube wax, ba» gauje ©enjic^t be-S bcutid)eu ^influfjc»,

ttie et e^ gemünfdjt f)attc, für bie ört)altung oeä bisl)etigen i^tüfibentcn cinjuie^cn.

i^iet» würbe njat)rid)einlit^ (?) nid)t gcftitrjt iein, trenn — 'ilrnim anberl übet it)n

betid)tet l)dtte; ba^ aber bie it)ätigfeit beä Vetteren barübet l)inauögegangcn jei,

bafür fcljlte ci an jcbcm 33ett)eiie. — 5"^ ^"^c i)ia()on pctjonlic^ l)cgte bcr beutjc^e

5Jotfc^aftcr iebcufaüä feine i'oriiebe; ber iliaridiaü ()atte a auffälliger Scik feibft

in ben «alon§ be? früljcren 'l'täfibcnten uamieben , feine ^Bcfanntfdjaft ju mad^cn,

unb wenn bie @rof5inäc^te fid) je^t weigerten , ben tHcgicrung5tt)ed)iel ol)ue weitere

Jotmalien an^uerfennen
,

jo fd)rieb 'Jlrnim fid) bai^ i^crbienft jn, bieje .ipaltung

t)etbeigefü^rt .ju l)abeu. Tai- t)inberte il)n inbeffen nid)t, in feinen iöerid)tcn ju

fonftatiren, baH bie neue ^^riinbentfdjaft Dom Öanbe ungemein günftig aufgenommen
roctbe JC. K." (S. 1-50. „Ten gröfjten i>ortl[)eil würben bie iÖonapartiften barauS
,^iet)en; bancbcn wütbcn fid) bie flerifaten ®elüfte jel)r bemerflid) mad)en, bie febod) fo

i)t)nmad)tig ieien, bafj eh feiner beutfc^en '|>o(cmif bebürfc, um it)ncu bie Spi^e ab=

jubrcc^cn. ^n biefem [enteren tpunfte (ndmlic^ Waä bie ficrifate !Cf)nmad)t in

Oftanfteid) betrifft wid) bie ?luffaffung iSilmarrf-^ aber Wieber er()eb(id) Pon ber

'Stnim? ab." (^olgt bic 2;arfteliung bejüglid) bcr .^ittenbricfe ber franjöfifdjcn

ißifc^öfe unb ber ä}etf)anblungen barüber S. löl. „'üirnim gefiel fid) biefen 5Bor=

gangen gegenüber batin, bie Badji al» unbebeutenb ju bctract)teu unb ba-j 2lufiet)cn,

Weld)Cö bie Apittenbriefe in Tcutfc^lanb machten, bem 3?erliner ^rcßbüreau jur iiaft

\u legen; er fam natürlid) ben äi^eijungcn , bic if)m ert^eilt würben, nad) , bod^

oeflagte man fid) in '-öerlin barüber, ha^ er bie einfc^lägigen fran3öfifd)en ©efe^ee»

beftimmungen nicf)t red)tjeitig ftnbirt t)abc unb auc^ ietjt uoc^ bie 'Jtnwenbung ber=

felben tt)eilweife in 3t''cifet 3ict)e. — 5luf äße ^^^e war C5 ein fet)r unetfreuUc^et

unb nid)t blo« für bie bet()eiUgten ^H'rfonen, fonbern bas ^jnt^rcffe leutfc^lanb^

fd)äbigcnber 3"I*Q"'5- ^(^ii 1"'^)^ Xi-jl)armonie bcftanb Jie Srfejjung 5lrnim§ burd)

einen anbern Üicfanbten mußte bat)cr bringenb wünfcfieusWertt) erfc^eincn. Qi fam
tjinju, ba% bet 2Botfd)aftcr ben i^etbac^t auf fict) lub, an bem Sturje be^ 9lcid)-:-=

fanjlera su arbeiten. laß ber iöotfd)aftcr unter biefen Umftanben nid)t fd)on langet

feinen U-'ia^ f)attc aufgeben muffen, üerbanfte er Icbigtid) ber wot)twoneuben ®e=

finnung bec^ ßaifcre, ber für geleiftete lienftc wie in anbercn gäüen fo auc^ t;iet

eine fel)r Iangmütl)ige Janfbarfeit bemiea." (e. 151 unten. len Schluß biejct

£arftellung bis jur enblid)en a>crie^ung 5lrnim-5i uad) ßonftontinopct burc^ Icfret

com 2. lliärj 1874 (S. 152), foWic bie 2i}eiterfüf)rung bet 9ltnim'jc^eu Sac^c ein=

fc^lüffig feine» 'iUoccffes in bem ?tbfd)nitte: „2;ie ^aitcien unb bet 3{eid)-3fanjlet"

(S. 399 ff. übetge()en wit ale 3U befannt. S^bod) fönnen wit , ixiav bic (etjtcre

^atfteüung bettiftt, un§ nid)t entt)alten ju bcmctfen, baß uns bie rein ftra|red)t[id)e

Seite bee Strafproceffes — Wie aüerbings mcl}t übet Weniger bie ganje publi=

ciftifc^e i^reffe feinet 3eit in ganj gleid)et 2öeifc tetfal}rcn war — nid)t betont

ctfd)eint. ^ah 2d)tußrefumce loutct t)ielmet)t, unb Wenn man öom Strafred^te cb=

fief)t, ganj rid)tig bal)iu: „^n ber ^auptjadje lief bod) 3IClc§ barauf l)inau-j, büß
feit 3al)ren jwifd)en 'Xrnim unb iöismarcf — Wißucrftiinbnifje obgewaltet, baß
?lrnim fid) Weber bem amtlid) iüorgefel.Uen noc^ bem politifc^ fo uncnbüd) lieber;

Icgenen t)at-tc — untcrorbncn wollen, unb baß feine — (Entfernung bat)er nickte mel)t

unb nid)t§ Weniger all eine .Uotl)Wcnbigfeit gewejen War." (£. 400 unten f.

^n jenem erftcn 'Jlbidjuitte ber II. x'lbt^eilung ift ba5 23er t)ältniß 2;eutf c^ =

lanbj JU granfrcic^ foglcic^ bis 1877 fortgefüf)tt, — ein SDcrfa'^ren , Weld)e5

fonft unb Wie wir glauben mit 3fied)t nid)t eingcfct)lagen Wotben ift , ba auf fold)e

SBcife bie G}eid)id)tC'barftetlung immerhin aueeinanbct getiffen unb boa 9iad)fd)tagen

bct Jatcn (ba jut o^it ein Sad)regiftet leibet nod) fel}lt) erfd^wert wirb. '•.Uad)bem

ba» äwifd)en beiben Staaten beftet)enbc 2Jiißtrouen (3. 152 f.) gefd)ilbcrt ift, fc^ließt

bet 3?ctfaffet wie folgt: „Sie Ülcic^etagltcbc , in bet öiraf JJloltfe am 24. 3lpTtl

1877 auf bic ftarte 2:ruppcnant)äufung jwifdjcn *4?ari5 unb bet Üirenje aufmetffam
mad)te, bei flSaijerl -Keife nac^ Sttaßbutg unb 2Re^, fowie bie gleich barauf et=

folgenben ^ilnotbnungcn , burd) Weld)e bie Xruppen in ben 3leict)llanbcn billocirt

würben, waren äöinfe, bie man in ^^aria wol)t oerftanb. Xauetnbe Ätiegis



184 ßiteratur. [434

bcfürci)tungcn bcrmod^tcn fic nid)t ju erregen, unb iclbft ber fran^öfiicfie 3Jltnifter:

luedjfel Dom Itj. ÜJiat 1877 (itjeldjer in bcr I. 2lbtt)cilung <B. 139 ff. aulfüt)r[td)

bargeftellt ift) unb bie feinbjeliqen S33üt)lereien ber päpftli^cn '|>artetgängcr machten
berljältnifemälig nur geringen ©inbrucf. ^enn man unmittelbar nac^ bem granf^
fuvter ^rieben e» aU eine faft jtreifeUofe 2t}atfac^e anfol), iia\i ber Äricg ]el)x balb
lüieber entbrennen luerbe, fo l)atte fid^ bie öffentlidjc 2)ieinung boc^ ?o toeit be^

fd)lDid^tigt, ha% bie 2Ba{)rid^cinli(^feit ober gar Unüermeiblic^feit bcc- Jlricge« nur
nod) ba§ ^ogma berjenigen '4-^orteien blieb, bie feine 3u!^if^f"')fit niit ben neuen
^uftänben auftommen lojfen Sollten." 3c. jc. „Unter allen ^ebro^^ungen bei lyxiibmi
ift öielleidjt ber crnfteftc unb bebaucrlid)fte ber Umftanb, bafe fid) bat' beutjdie

5yolf felbft in ein Sager bcr 9ieidj?freunbe unb Dicidi-r-feinbc l;at ipalten fonnen."

©erabe auf bicfe ©paüung, auf bie Sjerquidung fonferüatiöer unb partifulariftiid^er

5(?arteien unb bcfonber? auf bie ultramontane ^Partei unb bie furialiftijc^en unb
flerifalen ^l'Jad^inationen, folüie auf ben Äampf 23iSmard§ unb be§ 9{eid)e5 bagegen

iüirb nid)t mit llnreii)t bai größte ©etüi^t gelegt. So bilbet fd)on ben 2. 2lbfd)nitt:

„S^ie Silbuug ber ßentrumSfraftion", h)eld)c S^arftellung h)ir für eine ber gelungenften

bca SBanbcö erachten. 3Ü§ loeitere bieSbcjüglidje '.}lbfd)nittc folgen: 3) bie erflen

5Parteifömpfe im 3iei(^§togc (@. 165—171); 8) 2)er 5lird)enftreit im Sommer 1871
(S. 213—223); 9) S)er Äanäelparagrapl) unb ber bai)erifd)c Sanbtag 1—229);
11) bie 5öijd)öfe unb ber ^apft [B. 234—240); 12) 2:ie Scfuiten unb bai 2ßad)fen
be§ Streite (—240, tuobei fd^on attgemein auf bie fpdteren 5al)re borgegriffen

ioirb); 13) S)ie *DJaigcfetje üon 1873 (-254); 14) 5örief bes ^^apftee Pom
3. 5Iuguft mit ber faiferlic^en QInttoort t^om 3. September 1873, unb ber 2111=

fat^oliciöinu§ (—260); 15) 6ibitel)e unb 5lu§roeifung§gcfctj (—267, fotDot)t bie

preu^ifd)e al§ bie 9teiä)agefe^gebung) ; 16) 2:ie Sfiaigcfe^e üon 1874 unb ba^

i?i|finger 9lttentat (-274); 18) äßeiterer Verlauf be§ Äulturfampfe§ (S. 285
big 297). Ueberbaupt mu^ bcr Slrbeit SBuüe's febenfall§ 5){eid)^altigfeit unb er:

fd)öpfcnbe 5lufftellung aller lrid)tigen ^aten nad)gerül)mt tuerben unb luirb ba§

3luffinben im Slllgemeiuen burc^ @int)altung einer geluiffen Siiftematif unb burd)

qlürflic^ gc»t)ät)lte lieberfc^riftcn erteid^tcrt. 3]on ben nic^t fc^on oben genannten
Olbfc^nittcn I)eben tüir Riebet 5) 2:ie fünf 3Jiiaiarben (S. 180—197), IS) unb 19)

2)ie altpreuftifd^e St)nobatPerfaffung unb '^Inbere Ji?ämpfe in ber eoangelifc^en

^irc^e (S. 297—314); 24) bie eifenbal)n frage fS. 346—354): 25j bu ^ieidiefinanjen

(—359); 28) aieid)§be^örben unb 9teid)§tag (S. 386-397) l)erPor. 5Dem ^ai)xe 1875

ift ein jufammenfaffenber, ber 17. Slbfd^nitt (S. 274—285) gettjibmet. — iPefonber^

aufmerffam 3U mad^en Ijaben luir ^ier nod^ auf bie Slbfdjnittc: 26) £ie 3JtUitär:

gefe^gebung (S. 359—370); 27) 3:ie Suftiäflefe^gebung (mit betaiüirter S^arfteEung

berfetben in Sejug auf bie großen ^uftiägefe^e cinfd^lüffig be§ S3ürgerlicf)en G5efet?=

buc^B S. 370-386).
Ueberall begegnen lüir emfigem g^leifee, geh)iffenf)after jlreue, gered)ter 9Jtä^igung

unb einem Perft'änbigen , möglid)ft objeftiuen Urtl)eile. 2J}an tann bal)er bem
^.hiblifum überhaupt unb bem beutfd)en inebefonbere ]u biefem beginne ber 2)ar-

ftetlung ber neueften Sßeltgefdjid^te nur ©lud h)ünfd)en unb ber Söerlagsl)anblung,

h)eld)e rcie geh)oI)nt bie tüürbigfte 2tu»ftattung beigefügt !^at, banfbare Slnerfennung

nic^t Perfagen.

Dr. ernft SJeaolb.

II. Polk6wirtl)fi|)oft, linniniüilTfnfrfjflft mit Statiftife.

A. a3üd)er unb Sörofdjüren.

21. Sörösi: 2:ie Sterblidif eit ber Stabt 5Peft in ben Sauren 1874 unb
1875 unb bereu Urfod^cn. 2tud) „5|}ublifationen be§ ftatiftijc^en SJüreau'^

ber ^auptftabt Subapeft. XIV." SSerlin, 1877. Stuf)r"ic^e 93ud^f)anbtung

(S. Öerftmanu). Ueberfe^ung aui bem Ungarifd^en.
£er Sä)lufe Don bem Sobe auf bai Seben ift eine ber Slufgaben ber ^Jiortalität»-

ftatiftif; i^t 3h)ed, ben Jfampf be§ Sebens gegen ben 2ob erfolgreicher 3U geftalten.
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©te tft ^elbft in ilitcr unooltfommencn Iutcf)füf)tunc^ fc^on \e\t 3[a{)rf)unberten bie

©runblagc einet bcr tt)ot)ltl)ätiaften Socialen ;3n|'tilutionen, bet l'cOenSüerfidjetunci

:

ftc h)itb in ^ufunft bie ©tunbloge bet iocialen .^pgicne, in rteitetem ginne bet

SocialpoUtif hjetben. ^n bem 5Romcnt, »oo bie 5)ioitaUtät>j)"tati|"tif Sociale HJomcnte
aufnimmt, h)ie iöetuf, S^ctmogcn, SBoljnung, 'JiQtionalität , ctidjcinen alle bicic

Socialen ^o'toren aU ^nicaxalc , beten 5i'"f'ion bie Dlottalitiit ift ; mit etfennen

bie Socialen j^aftoten qU ÜJcomente unb Utfac^en betreiben, bie 'Kelotion betjelben

pim lobe. lie ilBottc bii Ticktet«: „(Sedj-Jtaui'enb 3flt)te tjat bet 2ob geid)h)iegen".

fmbcn, in anbetcm ©inne fteilid), i{)tc iycmal)tt)eitung; nun befiagen luit beteit» ben
jtob unb mit ^tfolg übet ba^^ l'ebcn unb beffen ÜJefaijten.

(fine bctatt ctföeitette unb in gtoJ3em 9iat)men gefoßte 5JJottolität§flatiftif ift

botbetf)anD freilid) nut füt flcinete ö)emeinfd)aften, nid)t füt gan^e Staaten möglid).

3umal bie ©toßftäbte unb beten ftatiftifdjc iöüteau'j finb" ba,^u bctufen, itjten

befd)tönften fiteic' intenfinet ju etfotfc^en, buid) cinge^enbe, fpeciellc (^tgtünbung bet

0^tid)einnngen unb beten luitfenben ^i^ftotcn. äBit befitien fold^e xUtbciten nur in

gani gelinget Sln^al)! unb bütfcn geiüiß bie in bet 'iJluffdjtift genannte l'Xrbeit ^u

ben öollftänbigften biefet 5ltt jaulen, fomof)! bem ^lane, ol^ bot cutfutcc^enben

2:ut(^füt)tnng nad). Siejelbe be^anbelt in üiet^ct)n 2lbid)nitten : 1) Ö5t5fee bet &e:
fammtftetblidjfeit unb petfönlic^e äJettjaltniffc bet UJetftotbenen, 2| 2;ie getuattfamen
2:obe->fä[Ie unb bie '^äü.i au-5 unbefannten Utfat^en, S) %ltn bet SJetftotbenen unb
£utc^fd)nittsaltet in ben einjetnen iöe^itfen, 4) Sie natütlid^cn iobelutjad^cn,
5) (Einfluß bet 2öol)l^aben[)eit auf bie i^ebensbauet, 6) ©influß bet Süot)lt)abent)eit

auf bie iobesutfadje , 7) ^tü!)etc 5öefd)äftigung bet 2ietftotbenen unb beten öinflufi

auf bie ^ebenabauet, 8) gtiil)ete SJeic^äftigung bet 33etftotbcnen unb beten Ginfluß
auf bie 3;obe-;-utfüc^e , 9) C^ne ät3ttid)e ^ilfe iüetftorbene , 10) Ginflu^ bet übet:

füllten SBofjnungen ouf bie Jobeiutjac^en unb befonbctä auf bai 5tuftxeten bet

epibemifc^cn fitanfReiten, jomie auf bie 'sjebenebauet, 11) Cyinf(ut3 bet Äettetwofjnungen
auf bas, Öcbensaltet unb bie iobesutfadjen. 2:ie btei legten ^2lbid)nitte finb bet ein:

geljenben ßtöttetung bet ftinbe^ttonffjeiten gelüibmet unb .^roat 12) bie petfönlidjen

ä^eiljältniffe bet iiinbev, (Sinfluft bet 2ÜDl)ll)abent)eit, bet äBofjnüetbältniffe unb bet

5l}flcge, 13) Job l)etutfad)enbe fttonf{)eiten bee Äinbe»oltet§, 14) ijrtüt): unb Jtobt:

gcbutten. 2i}it gtouben füt bie tcidjtigften 9iefultate biefet 9ltbeit bai ^nteteffe

unfetct Seiet in -Jlniptuc^ nel}men ju bütfen.

3n 9?ubapeft mit einet iöcöolfetung Don tunb 800,000 Seeten ftatben im
3al)te 1874: r2,8<;>0, im ^a^te lö75: 12,026 ^nbiuibuen; bie Stabt lueift alfo untet
ben meiften eutopäiid)en Jpauptftabten ben f)öc^ften Stetbtic^teitsfoefficienten auf.

Setfetbe bettug (1875) 40.8o;o; bagegen füt 2Bien (1874) 29.1, öetlin (1871) 37—,
^iotiö (1^72) 21.4, l'onbon (1871) 24.6, ftopenbagen (1870) 23.2, £tod[)o(m (1874)
85.5, 6f)tiitiania (1872) 21.1, Jpaag flb69) 21.9, 9{om (1874^ 34.6, 3t. ^l»etetäbutg

(18<i9) 34.1. Sie iöebeutung biefet ä^f)' ^ii^t loebet untet: nod) übetfd)ä^t toetben.

Untetfdjä^t loütbe fie, toenn mon if)t feben pofitioen SBettlj abfptäd)e; übctft^ätjt,

tüenn man ouf ba» S]iett)ältniB bet ©tetblic^feit?: jum ©ebuttentoefficienten, auf bie

S.»etttetung bet 3lltetstlaifen, auf bie me^t obet »oeniget üollftanbige Satenfammtung
leine 3{üdfid)t nel)men rtütbe. 5Jun Weift S^ubapeft nac^ ben mitgett)eilten Saaten nod)

immet einen (5}cbuttenübetfd)UB üon 4.6° ^ auf, bagegen 33etlin ein Diinue pon
3.7°,p,..9iom bon 4.7" „, @t. ^Jjetet-Sbutg uon 6'7o- — 2en Ginfluß, loetc^en ÖJefd)lec^t,

jlonfeffion, 5nt)tf33eiten auf bie ©tetbUc^feit aueübten, jeigen folgenbe 3il)tf":
fBon ben "gefammten in ben 3at)ten 1872—1875 Dotgefattenen lobeifäQen (amen
25,152 auf bai männlid)e, 20,427 auf ba? n)eiblid)e ©efdiled^t, alfo um 23'! o me()t

auf jene*, toai tDot)l Dotnet)mUd) bet, jumeift au^ HJännetn beftetjenben, fluftuiten:

ben iöeöölfetung ,jut ßaft fallt. 2)et Äonfeffion nad^ jeigt fid) ein günftigete» äJet»

Ijatten bet iftaelitifdicu Jöeüolfetung. — Set 3a')i;eö3eit nad^ fällt im 3lllgemeinen
bie getingfte «tetblidjfeit auf bie ^etbftmonate (18.6— 29'"n', bie l)bd)fte ©tetblid){eit

ftel in ben tetjten ^roei 3^t)ten auf bie qfi^üfjlingemonate (36.8—40.9° o)-
— 2ie

rcic^tigften 2obeiutiad)en ».mit übet 500 fällen in ben letjten aloei 3af)tcn) toaten:
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Tuberculosis pulmonum . . . 4738 Typhus 712
Pneumonia catarrh., Bronchitis \ nn^iQ Croup. Angina 686
Catarrh. bronch., Pleuritis . J Meningitis, Encei)haliti8 . . . 595
Catarrhus int 2024 Enteritis 593
Convulsioues 1819
Debilitas cong 1700
Variola 1371

Marasmus sen 745

S;ie tDid}ttc5ften 5Beobad)tungen bejüglic^ bcr iobeauriac^en lafjen fic^ in ^oU
^enbem ju^ammenfaffen : 2;obe§fäue in i^piqe öon ßungenteiben famen am i)äufigften

tn ben liJonoten üJiärj bia 5^01 tior; fic troten om t)äufigften in ben mittleren

li^ebenepetioben auf, jo entfielen bon ben gefammten im 5Uter üon —5 3iat)ten 3]er=

ftorbenen 15.2« „ auf yungenteiben, Hon 6-10 ^a^ren 11.5%, 11—15: 22.—, 15

big 20: 50.1, 20-30: 5t;.9, 30—40: 52.6, 40—50: 43.5, 50—60: 37,9, 60—70:
27.3, 70—80: 13.6, über 80: 5.8°/(,. S;iacr^öe unb 53(attetn traten übermiegenb im
fiinbe§alter auf; tl^ptjus am ftärfften im 3üngling§: unb erften 3Jlannelalter; bie

3al)l ber iobeafäüe beträgt Oon bcr ber ©cjammtUcrftorbenen nur im ^.Jüter öon
10—20 3fll)ten über 10%. Group unb !ripl)tf)eritiö fommen in ben Slltersflaffen über

10 3af)ren faum cor.

SBirb auf ©runb ber in bcm Sterblicf)feitsmatcTial gebotenen 2atcn ba?

3)urc^fc^nitt§alter unb 3tnar fpecicE ber tm5l(terübcr 5 3at)ren äJerftorbenen berechnet,

jo ergibt fic^ für 33ubapeft ein 2}urd)fd)nitt§atter oon 41.39 3flf)i^fn- '^^^^ ^^^^^

^iffet bleibt {)tnter ber ber meiften europäiid)cn §aupt[tdbte jurücf. So beträgt

ba^ Surc^fdjnitt^altcr in Sonbon 49.30 3al)re, 5ßari5 47.18, 3tom 45.41, 2Bien 44.11,

SBerlin 43.64, §aag 50.59, Stocf^olm 44.69, 6t)nftiania 42.67 3al)re k. Slud^ tnir

t^cilen bie Ueberjeugung, bafe ia^ 3^urd)f(^nittsalter , namentlid) wenn ej, Inie

eä i)kx geid)et)en ift, mit .^intDegtaffung ber ßinbe-jalter bered)net loirb, mobl
einen SBert^ bcfi^t, freilid) leinen abfoluten, ba biefe 3a¥ f'nc {^unltion be»

93erf)ättnificS' ber in ber 9>et)ölferung Vertretenen einjelncn ^Uter^flaffen ift. Sßenn
nun ober ba3 ^Uu§ ober 9)linu§ be§ 3^urd)fd)nttt§a[tcri bebeutejiber ift, aU bcr

Unterfc^ieb in bem S3ertTctungät)etl)ältniß ber '3Uter§f[affen, bann {)at bic^ too'^l feine

Sßebeutung. lleberbieS tann auc^ in getoiffen gdtlen bei 33ere(^nung be§ S;urcl^=

fcl)nittsalter§ bon jenen ?lUcritlaffen, tuetdje gro^e Serfd)ieben^eit in berSSertretung

auflneifen, ganj abgefctien suerben, inie bie^ I}ier mit bem ßinbe^alter gefd)a^.

5Jlit Üiücffidjt auf bie 9iid)tung bc§ S^'^i^i'itrfie^ tuoEen toir un^ eingef)enbcr

ben focialen ÜJJomentcn ber SRortalität juttenben, tucldje gerabe in ber öorliegenben

Unterfud)ung fpecielle 53erücffid)tigung fanben 2Ba§ öorerft ben 3"f"""^f"^'in9
jlnifd^en ber SJeid^äftigung unb ben Iobe§urfad)en betrifft, fo jeigt fic^ nun für bie

legten öier 3al)re (1871—1875), ba% Sungentuberfutofe unb l'ungenentjüubung bei

45—50*" ber berftorbenen 3;ifd)ler'), Sdjuftcr, 6d)loffer, Spengler, ©d)miebc unb
^Beamten ben lob tierurfad^te, bei 30—45''/„ ber Sd)neiber, 93}irtl)e, ^affeefieber,

Neuner, 2aglöt)ner. Ser 3:t)pl)U» trat am l)äuftgftert auf bei 3Jlourern (nabe,?u feber

10. i^aU), am feltenften bei au§ eignem ^öermogen lebenben g-Taucn (jcber 50. |5^allj.

3ln -i^ralDfig unb ^Ipoplexic ftarben üerl)ältnifemä^ig am 3al)lreid)ften Jtaufleute,

Seamte unb an^ eignem 33ermi3gen i^'ebenbe; Derfjaltni^mäBig am toenigften Sdjneiber

unb Jifdjler. 2ßir tuollen noc^ l)erODrf)eben, bafe in ben Staaten 1874 unb 1875

bie SRe^rjaljl ber 2:ruder unb Se^er, bcr ^Jiäl}erinncn, ber Wiener unb jLienftmägbe

an 9teipiration^lranll)eiten tterftarben-).

2:er (Sinflui^ ber aiBol}lt)abent)eit ^eigt bei ber 3ufantmenfaffung größerer Äronf«
^eitsgruppen fein d}arafteriftifd)es SBilb. SOcit bcffcr erfennen toir bcnfelben bei

SBctrad^tung etnjelncr ftranllieiten. S)em SnbrcfuUat an^ ben SBeobac^lungen üon
öier 3al)ren entfpred)enb, famcn auf 100 Wnge^örige ber I. 2ßo:^lt)abenl)ett§flaffe

:

*) @l ift 3u bemcrfen, ba\i nur jene Scfdiäftigungen berürffid^tigt tourben,

toctc^e in ben legten Dier 3af)ren met)r al§ 100 3}erftorbene jät)Üen.

^) aSir bemerfcn, baß überijaupt ein Viertel aÜer Sterbefälle auf biefe Jobeo:

uriad)e entfällt, alfo natürlii^ alle 33efc^äftigungen ^ierju ein bebeutenbes itontingent

ftellen muffen.
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bei 3ntcT??(^hjäcfjc ') 27 «

„ angeborncr yebenl>|d)tt)äc^c . . l:}9

, It)pt)U5 119 Slngetiötige bct III. uiib IV. fliaffe

„ SungcntubcrfuloK 1:-?1
| unb in Spitälern Süctftotbene (atjo

l'iingcncnt3ünbung 139 / gleirfjfaHö in bcr ÜJicf)r^a^l ber gälle

„ ßfiolcta 194 I bcr armen fitaffe 5lngcl)örigc).

, »lottern 254
„ 2:iarrf)Ö£ 354 J

5lm f)äufigften fallen bemnacf) bie armen .Rtafjen bcr 2'iarrf)öe jum Cpfet,

lDäf)renb Don Jüter5id}trdd)e, oljo üon ^nbibibuen, tt)el(i)e ben l^ebensbecfier jur

^ietge tränten, auf je üicr iReicf)e ein 'Jlrmer entfdUt.

3luc^ bic J^ebenebauer jeigt ben ungünftigen (Sinfluß ber 2lrmut^. 2;a3

2:urc^id)ntttaalter ber ä^erftorbenen nod) btcr 3Bo^(f)aben(;eitÄflaffen betrug fbon ben

in"6pitdlern äJerftorbenen abgeje{)en):

I. (retd)c, Älaffe 38.81 ^ai)Xi,

II. cHiittet) „ 23.50 „

III. (arme) „ 14.41 „

IV. (not^bürftigc) ßlafje 10.12 „

®icfe 33italitätijtffer ift notürtid^ tuefcntüd^ becinffufet Pon ber 33itaütät ber

geborenen ßinber unb bo biefctbe mit ber ^j[bnaf)me bes Söermögcn? geringer lüirb,

tft obige ^ai^i oorncJimtic^ al§ eine ^unftion ber in ben üerjd)iebenen ßlaffen öer=

jd^iebenen .ftinberfterblicfifeit anjufcficn. Senn loenn loir ton ben 0—5idt)rigen

ßinbern abfegen unb fragen , incldje» Filter errei(^ten bie im Sitter über 5 3fif)ren

Ste^enben, fo finben lüir:

I. filaffe 50.86 3fof)re,

II. Jllaffe 44.66 ,

III. ftlaffe 41.:n „

IV. fttaffe 40.22 „

(oef)en toir aljo pon ber I. ftiafje ab, fo ift bie Differen,^, toelc^e fic^ für bie

anbern Älaffen ergibt, eine oiet mäßigere unb überfjaupt bie ©röfee ber 8eben§bauer
eine nict)t unfaebeutenbe.

@e ttJüre tjöd)it lef)rrcicf), tocnn ioir bie x^attoxm ber grö§ern ©terblid^feit in

ben untern ßloffen ftatiftifcf) oerfolgen fönnten. ^n i>en meiften gäüen muß man
fic^ bomit begnügen, einen berfetben, nämlid) ben (finfluß ber SÜ3of)nung, nä()er fennen

^u lernen, ba h)eber für bie (?rnüt)tung5iDeiie, nod) i)ie fonftige l'ebenSmeife (Wleibung,

.»pcijung k.) bie nött)igen Taten leid)t .^ugängli^ finb. äÖir «erben ^ier namcntli^
^loei ftategorien .in'* Stuge faffen: bic überfüQten 2öo()nungen unb bk Sieäex-

n)ot)nungcn. 3^er (finfluj^ ber überfüllten SBofjnungen auf bie .'Vitalität jeigt fic^

am beften in bem ä^italität^focfficienten, loeld^er fid| für bie einjclnen 2öot)nung§;

flaffen folgenbermafeen geftaltete:

Sn ber I. aBol)nunglt(affe (auf 1 3ii"m«i^ f)öc^ften§ 2 ^H>rfonen) erreid^ten bie

über 5 ^ai)xe alten Jücrftorbenen ein -JUtcr oon 47.16 Sagten,
in ber II. 2ßof)nung5flaffe (auf 1 ^ifnmer 2— 5 '^Serjonen; Pon 39.51 3"^)«",
in ber III. äl5ot)nunglflaffe (auf 1 ^Jimmcr 5— 10 5ßftfonen) Don 37.10 ^a^ren,
in ber IV. 2Bol)nungiflafje (auf 1 3iinmer mcfir alä lO^^^erfonen) Pon 32.03 ^a^^cn-
@et)en mir ben einjetnen Xobc§uriac^en nad), fo jeigt \\i), baf? bie ifiJot)nung§=

Dcrt)ältniffc namentlid) bei fontagiöjen .ftranf^citen oon großem (finfluffc luaren. Bo
entfielen auf je 10,000 nid)t fontagibfe iobeöfätle, fotc^e, bie bur^ fontagiöfc firanf:

t)eiten oerurfadjt mürben:

in ber I. '^emotinung^flaffe 1165,

in ber II. „ 1715,

in ber III. „ 1869.

* ©ö finb nur fene Uranf^eiten berürffit^tigt , meiere met)r all 100 gälte

QufiDcifen.
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®er Gtnflu^ ber ÄcEertoo^nungen jcigte ficf) in bcm getingern 2uTcf)icf)nitti=

alter ber bojelbft Öerftotbencn , unb in bcm übetburdjfdjntttlic^cn 3Iuftreten üon

33lattcrn, fieud)^uften, aJlajcrn unb angebotener Seben§|d^n)äd)e.

SäJir gelangen nun ju bem bie ftinbcrftetblid^feit bel)anbelnbeu 2lbj(^nitt. 2)ie

Jtinberftetbtid)fett ift in ^Bubapcft jel)t gtofe. 2)ie 3al)t ber im ^^Itet uon 0—5
fVahten SDetftorbenen betrug im Sa'^rc 1872: 50.87''/o bet ©eiammtöcrftotbenen,

1873: 47.I7o'o, 1874: 52.127n, 1875: 49.73''/o. Unter 30 ©roMtäbten fte!)t «ubajjeft

t)infid)tlic^ ber i?inberfterblid)feit on 24. ©tette einet in fteigeuber Drbnung auf:

gefteütcn Jabette; übertagt loitb bie bottige ßinberfterbtic{)feit öon ber fotflenber

Stäbte: 5BreMau, 3)iünc^en, trieft, ©t. Soui§, 3iotterbam,;a5eran.

Ueber bie Tetaila ber ßinbetfterblid)!cit erfat)ten toit gfotgenbc§: ©icben

3et)ntel bet öetftorbenen ßinber t)atten bie ©tenje be§ etften Veben^ja^re? nic^t

überfd^ritten, \a nie1)r benn 25 5Procent erreichten nid)t einmol boa 3tlter öon einem

ajtonat. 33on ben üerftorbenen Äinbetn tourben 58°/o örjtüc^et dilfe f^eit^aftig,

tüäf)renb 42''/o biejelbe gänjlic^ entbefjtten. %m gtöüten ift bie ßinberfterblidjfeit

bei ben ormen ßtaffcn. 2Bä'()tenb in bet I. SQ3o()Ü)aben{)eit5ftaffe untet 100 5öet=

ftorbenen 24.2'',o ßinbct (Don 0—5 Sfa^ten) ftanben, betrug beten ^Injat)! in ber

II. 2öot)l{)abent)eit^f[aife 48.5°
o- in ber III. 2Bot)tl)abenl)eitafIaffe 66,7%, in ber IV.

2ßDl)tt)aben^eitöftaffe 76.7°/o. 2Ref)r al» ein Viertel ber berftorbenen ßinber lebte

in überfüllten 2Bol}nungen. 'Und) W^$^ ""^ örnät)rung laffen ihren Ginflufe fct)arf

etfennen. 3]on ben in eigener ^^ii^i^i^ gcpftegten ßinbern ftarben innert)alb be§

etften Seben^ja'^tel 76%, bon ben aufeer'^alb berfelben gepflegten lüO"'o; e^enjo

ftarben bon ben in eigener f^amilie mit OJiild) ernä't)rten Atinbern inner'^alb bc§

erften Sebenijai^reB 69%, öon ben in eigener g^amilie aber fünftlid) genäl)rten Äinbern

90.8*/o. ©nblid) beeinflußt auc^ bie ßegitimität bie l^cben§fäl)igleit ber ßinber. 5öon

je 100 Äinbern ftarben nömlic^:

legitime iEegitime

im erften Scbenimonate 17.36 24.88

im erften l^ebenSja'^r 64.61 81.94.

S)ie ^äufigften Jobeaurfad^en bei ,$?inbern tüaren Siarr'^öe i Don 12,233 2:obe§:

fäHen 1883), greifen (1786), angeborene Sebenöf(^tuäd)e (1678), 8ungentuber!ulofe

(1005), »lattetn (941), Sungenentäünbung (859).

(Sercife batf betont rtetben , ha% bie l)iet futa ffijjirten ^lefultate namentlid^

für bie „@r!enntni§ ber focialen 3uftän^f ^^ un^" ^"n 2ßid)tigfeit finb unb

genügenbe 5Xnregung bafür bieten bürftcn
,

gleite Unterfuct)ungen audj auf anberen

©ebieten 3U pflegen. 5öorbetl)anb erfennen ttir aud) l)ier bie Stic^tigfeit ber SBemer«

fung Sänge'», toie ba§ einft gebräud^lii^e SBilb öon bem fränfliefen 9ieid)en in

bem pausbadigen, rot^tuangigcn Firmen eben nur ein Silb toar, Wät)renb in Sßirf:

lid)feit auc^ fier bie SSorte 3ur ©eltung fommen: Beati possidentes!

22. Dr. (vrnft ß-itgcl, Sireftor be§ föniglii^ preu^ifd)en ftatiftifc^en 93ürcau'§,

S)ie inbuftriellen (Snoiuete unb bie ©etoerbejätilung imSeutjc^en
Sfteid^e unb im ^reu§ifd)en Staate amenbe be§3at)re§1875. (Sin

Sorttag get)alten in ber a}olf§h3irtt)fd)aftlid)en ®efeßfd^aft ju SBerlin om 9. i^i-

bruar 1878. «erlin, 1878. 8. 66®.
SLie öotliegcnbe ©d)tift ift bie 3lu§atbeitung eine? Sortragg, ben ber berül)mte

Seiter be§ preu^ifdjen ftatiftifd^en Söüreau'S in ber berliner öolf§tt)irtt)fd^aftlic^en

@efellfd)aft get)alten I)at unb ber, tuie bie 3"tunSfn ii'mn 3^»^ melbeten, burc^ bie

öielfac^ überrafc^enben 2Rittl)eilungen , bie er enthielt, unter ben 3"^)örern grofee?

2luffet)en erregte, pexx &e\)eimxatf) (Sngel t)at bie in jenem 3]ortrage nur ein=

geftreuten 3iffermä|igen eingaben über bie !Ptobuftion»berbältniffe ^reufeens in ber

öorlieqenben ©c^rift öeröoEftänbigt, unb fo ift au? biefer, tüie er felbft in ber

S3orreoe fet)r richtig bemerft, ein fcl)r braud)bare5 gelDerbftatiftiid)ee .^anbbüc^lein gcj

toorben, ba^ üb.er einige ber ttiid)tigften Grgebniffc ber ®etDcrbc3äl)lung oon 1875

?Iuffd)lu§ ertlieilt.

®ie Schrift geljt au§ öon ben im Sa'^re 1877 im 9leic^»tage geftellten 3lnträgen

auf bie Sßorna'^me öon ßnqut-ten über unfere gemerblidjen unb §onbel§öert)ältniffe,
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übet bie c^ jebod^ im JRetdjätage nidjt ^ur 9Ibftimmung iam. Sie bcfptidjt, toie

bie|e Einträge Don bet 2Jicr|ammlung bc^ licnttalDcrbonbeÄ bcr bcutjc^cn 3nö"f'i^ifüctt

in J^anftiitt o. 2)L luiebet aufgenommen »Dorbcn jeten, tuie bet .^onbeletag öor
Jhitjcm in ieinct -üiefitfjcit benieli)en beigetteten ici, unb bie-j fü()tt bann bcn 33ot=

tiagenbcn ju einet fnt^cn 23cttad)tung bet (jnqueten, rtic fie in anbeten Jl'änbctn

flottoefunbcn !)aben. (it t)ebt ben funbamcntalen Untetfc^icb l^etoot, bet ^lüiid^en

ben i^nquöten , tüie fic in ^tonfi^f'fi) - 33elgien unb Teutfc^lanb bi-:t)et ftattgefunben
• ^abcn , unb bcncn, rtie fie in C^^nglanb üblid) finb, befielt, unb mit iHed)t betont et,

boß bei ben ö^nqueten bet etfteten *Jttt, „Wo bie StaatStegicmng bie O'^^ogc" fffM'tfßt

unb bie 5}>etionen bejeid)net, lt)eld)e fie bcantttiotten foüen, man ba-5 (Jtgebnifi bet

^quete Don t)0#l}crein in bet .^anb f)at. jTie (fnquete ctfüüt bann bloö noc^

einen getoiffen Sdjein". Sobann bcnbct ficf) bet Sctttag jut Jöettac^tung bet

(Enquete übet bie (.^''ewetb^: unb ^itbeit-Jnet^ättniffc im fl'önigteid) 2acf)ien öon
1847—49, bie tto^ ber iotgfamftcn Leitung unb bem aufectotbentIid)ften ^tfißc ju

einem 9fefultate fam, ba^ gleid) 9hiII toat. Unb njenn tcit auc^ bem gc^luffe ^u=

ftimmen, bcn bet SDotttagcnbe aui biefet (ftfa'()tung ,jic{)t , baf} „je umfaffenbet bie

je^t beget)tte „„51otlijtanbs-(?nquete"" angelegt tnitb, je gtijfjet btc Steife ftnb, auf
bie fie lid) etfttccfcn foü, unb je meftr bet gütige @ott unfetc Reibet mit 5i^ud)t=

batfeit fegnet", befto ä^nlid)et bae Sdjicfial bet beanttagten (Snquete, icenn fie ]n

Staube fommt, bem bet fdcl)fifc^en Don 1847—49 fein loitb, fo möchten loit boc^

nic^t feine weitete 3?ebauptung untetfcf)tciben , baß Untetfuc^ungen tnie bie ÖeiDetbe=

jät)lung üon 1875 bet 33ottang Hon (Jnqueten übett)aupt gebü{)te: c^ muffen eben biefe

(fnqueten auf bcfd)tänfte öebiete fid) etftteden unb nad^ bem Sotbitb bet cnglifc^en

unb nid)t nad) bem bet ftanjöfifc^en unb anbetet äf)nüc^et notgenommen loetben!

3ene 3?cbauptung bietet bem Sotttagenben ben Uebctgong ,]ut 2^ettac^tung ber

®etoetbejäl)lung bon 1875, unb ^iet bieten feine eingaben m bet %t)a.t be? 3ntet=
effantcn unb ?lntegcnbcn bie .^üHe unb ^nü.e.

(?-3 iDÜtbe ju ttteit fü{)tcn unb ben tHa^men biefet Slnjeige bei SÖeitem übet*

fc^teiten, wollten toit aud) nnt bie iric^ticjften 2:aten bet öottiegenben Sc^tift t)icc

ausijugsitieifc luiebetgeben. 3"bcm loäte btc» übeiflüffig, ba Sfbem, bcn bie 'biet

in ^ettac^t fommenben 5^agen inteteffiten , bie Schrift unentbebtlic^_ fein bütfte.

5iur bei einer Eingabe, bie, al§ fic juerft gemacht »nutbe, befonbcrs 9tuffct)en erregte,

fei Ca uuö geftattet, einen JRoment ju tierrt?eilen.

?luf S. 22 u. ff. lüitb mitgetf)eitt, ba§ am 1. S)ecembct 1875 im ganjcn preufet=

fcf)en Staate etmittelt tüutben: 1,667,104 .Ipauptbetriebe. 23on bieien ^a'uptbetrieben

finb 1,623,591 fo^. .Rleinbettiebe, b. {). fold^e mit fünf unb loeniget (i5e^_ilfen, bas

gegen 43,513 ©to^bettiebe, b. \). fold^e mit über fünf Se^ilfen, unb jmar finb unter

biefcn le^teren

17,685 SBctriebe, in toetd^en 6—10 erh)erbtl)ätige 5Perfoncn,

20,474 „ „ „ 11-50
4,362 „ „ „ 51-200
905 „ „ „ 201—1000
87 „ „ „ übet '1000

ge3ät)[t toutben. 3n fämmtltd^en betrieben toaren jur 3«'^ ^^^ 9tufnaf)me ertoerb*

tbätig: 3,625,918 ^ßerfonen, ttotion 3,036,399 männüdie unb 589,579 ireiblid^e. 53on

bicfen 3,625,918 ^petfonen cntfaUen:

2,246,959 auf bie fl[einbettiebe (mit weniger bi§ 5 ®et)i(fen) unb
1,:378,959 auf bie ©roßbetriebe (mit me^r ati 5 ©e^ülfen).

Slu? biefen S'fffi^n ^flt Jnon "un ^fn ©d^lu^ genügen, einmal, bafe ber ©d^ttjer;

punft ber preußif^en Sfnbuftrie im Kleinbetrieb liege, unb fobann, ia% bie große

5Die{)rjat)l ber in bei; prcuBifc^en ^nbufttie iyefd)äftigten nic^t ju bem fog. ^Jtole»

taiiatc gef)öte. 2ie große 3abl ber nat^ biefen 3iff"n im Kleinbetrieb 3?efc^äftigtctt

gab JU biefer 5tuffaffung 3lntaß, inbem man fid) beim Kleinbetrieb einen .^anbtDerf§=

meifter alter 'äxt, ber mit hjenigen ©eieHen unb Öel)ttingen, bie fpäter felbft

toieber IReifter toerben, arbeitet, üorjufteQen getrofjnt ift.

Slllein biefe ganje Sluffaffung unb bie au§ jenen Siffetn gejogenen Sd^lüffe
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inüiien at? et|(i)üttett etfc^einen, tocnn ioit auf S. 25 (ejen, bcR „uon ben 1,667,104

Hauptbetrieben 1,266,718, ober 78 ^Jrocent, nad^ ben t)on ben öJelüerbtretbenben

fetbft gemachten eingaben, o^ne .£)itföperjonen betrieben njcrben, unb bofe ti$ bon

biejen 33etrieben über ein jDrittl)eil in ben Aponben öon tueiblidjen ^i^crjonen befinben,

tooö bestjolb nid)t Sßunber nel)men barf, inetl -ju ben felbftänbigcn ©ewerbtreibenben

au^ aHe in eigener !8et)aujung ober in ber iye{)aufung bon fiunben arbeitenben

©c^neiberinnen, 91äl)erinnen, ':]ßu^niacf)erinnen, äBäjc^erinnen, ^Uätterinnen jc. gejault

tnerben mußten". 2^ie t^atfäc^licfiften 3'4tänbe finb folgenbe:

?lrt ber betriebe

1. Kleinbetriebe übertjaupt I

2. Kleinbetriebe otjne .g)ilf5perfonen, „Stüeinbetricbe"

unb ättjar:
j

mit niQnnlicf)em 3nt)aber

mit tüeiblid)em 3"^^''"'^

Summe

3. Äleinbettiebe mit ^ilfspcrjonen unb ^toax:

mit männUd)em ^ntjaber

mit rociblici)cm ^n^aber
Summe

4. SSon ben Kleinbetrieben sub 3 finb ioldie

mit 1 |)ilfäper)on

„ 2 |)ilfäperionen '

„3
4

II O „

5. 9}on ben Kleinbetrieben sub 3 finb folc^e mit 2i^x-

lingen attein unb jiuar:

mit männticJ^em 3nVt)er
mit lDeibti(^em ^n^aber

Summe
6. ©efammtjatit ber 5irbettnet)mer ber Äteinbetriebe

7. ©efammtjaf)! ber Sn^a^ei^ ^^^' 3nt)abcr ber

Kleinbetriebe

8. 5luf einen Kleinbetrieb überhaupt fommen *2lrbeit»

netjmer

9. 5luf einen Kleinbetrieb mit ^ilfaperfonen fommen
männliche 2lrbeitnel)mer

n)eiblicl)e „

3)Munlid]c unb lüciMidjc pfitmmcn ....
10. @efammtjaf)l ber in ben Kleinbetrieben bejd^äftigten

5ßerfonen

1,623,591

9n7,876

299,342

1,-2()6,718

827,590
29,283

356,873

197,837

94,864

36,886
18,182

9,104

64,479

8,995

68,474

616,471

1,630,488

0.4

1.5

0.2

17

2,246,959

100.0

60.0

18.0

78.0

20.0

2.0

22.0

12.2

5.8

2.3

1.1

0.6

4.0

0.2

42

„S)ieje 3a¥fn fini> Q^wi^ ungemein überraf(j^enb", bcmerft §ert ©el^cimxat^

(Sngel mit Dted^t. „Üiod) überrafc^enber finb aber bie, loeldje fic^ au§ einer aüer^

btng§ nur redjncrifc^ möglid^ gemefcnen Unterjudjung ber 23ertl)eitung ber ge:
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Rammten erh)etbtf)dtigen 9?eoöIfctuii3

geotbnetcii 2?etriebe ergeben."

auf bte nacf) bet ©röfje tl)ter ^ctjonenja^l
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baß bic Singobc, ber £d)tDcrpunft b.'t preuBifc^en 3ni'"fttic liege jur 3fit nod) nic^t

in ber ©tofeinbufttie, ionhern in ber JTlcininbuftrie , in Sejug auf it)re 9iid)tig!eit

fragtief) erfd)eint, unb ba^, ba man o^ne ^rtieifet bie grofee UJJet^rjatjt ber im vlQein=

betrieb 55eicf)äftigten aU unfelbftiinbige 3lr6eitcr betrachten unb be5t)alb ben in ber

öJrofeinbuftrie befd^äftigten 3lrbeitern, roai bie Sclbflänbigfeit unb bie 2lu^fic|[t,

baju ju gelangen, angef)t, 5ured[)nen muß, bie 3af)[ ber unfelbftänbigen 3lrbeitcr in

ber ^nbuftrie bie ^aijl berjenigen ^nbuftriellen , bie felbftänbig finb ober boc^ 2lu»=

fidjt ^aben, .^ur ©elbftänbigfcit ju gelangen, bereit« übertrifft.

2lbcr offenbar ift bic ganje Sc^eibung ber inbuftrieüen 33etriebe in ßlein» unb
©ropctricb je nad) einer für alle öetoerbc g(eid) feftgefel^tetj ©cliilfenjalil eine'^ödjft

mongett)afte. S)er @rof3betrieb beginnt ba, too bie bloße Settung be» Settieba beffen

3nt)äber Dollauf befd^äftigt, o^ne baß bicfer bei ber 2Irbeit felbft ^anb anlegt,

^ies tritt in ben oerfdjtebencn ©eluerbcn bei Derfc^ieben großer ©eljilfenjaf)! ein,

unb bem entfpred^enb tnöre erfa^rung3mäf3ig für jebes einselne ©etoerbe ju beftimmen,

bei lt)eld)er fi)c^ilfen3al)l ein einzelner SBetrieb bem ©ro§- bejtn. Kleinbetrieb bei:

jurec^nen fei. 6-3 ttäre ferner eine Sc^eibung ber 3nt)aber öon 'iJllleinbctrieben in

felbftänbige unb unfelbftdnbige ©etoerbtreibcnbe geboten, je nad)bem ber ^Betrieb

eine'j ©enjerbeg mit einigermaßen betrdd)tlid)em eigenem JfJapital ftattfinbet ober

nic^t. Ct)ne biefe Unterft^eibungen toerben ßen)erbeädf)Iungen niemals ^utterlöffigm

2iufjri)luß über bie focialen 23er^ältniffe cincä l'anbe^ ,^u geben im ©tanbc fein.

3)Wge ber au§ge3eic^nete ^lami, ber feit fo öielen S^^icn unfere ftatiftifd)en 5luf:

normen fo glänjenb geleitet l)at, erioägen, loie bei ber @en3erbe3äl)lung oon 1885

fic^ biefe SCßünfd^e berürffid^ttgen laffen.

S. ^Brentano.

28. e. äß. §1. S3at(f: ginanaber'^altniffe in |3Jledlenburg = Sc^toerin. 2. Sanb.
©(^toerin, Stiaer. 1878.

2Redlenburg ift ein glütflid^e§ Sanb! ©eine Steuertraft ift mit 2Vs 2JJillionen

Tiaxt nur möfjig angefpannt, feine reid)en S^omönen werfen jä^rlic^ 3^,2 ÜJhllionen

ab, bie (Sd^ulben »erben ton ben 'JlftioiS überfliegen, ha^ 5Bubget loeift jäl)rlic^

Ueberfc^üffe auf unb bie fiommunalfteuern bleiben bei ben fe|^r einfachen ©emeinbe=

etnrid)tungen unb t^eiltoeife reichen ÖJrunbbefi^ungen ber Stäbte «eit l)inter benen

anberer Staaten jurüd. Unb bo^ fann fein jEeutfd)er ben 5iamen 2Rerflcnburg

nennen, ol)ne nic^t aud^ ben Jammer be§ bortigen Jßauern mitjuempfinben.

25erl)ältnißmäßig gering mit ©tcuern belaftet,bcrul)t beffen 5lotl) auf ber gejammten

5Bertt)eilung be§ ^runbeigentl)um§ unb felbft eine Steuerreform, welche fammtlic^e

Saften ben 33efi^enben auferlegte, toürbc ifjxa nur toenig Reifen.

So günftig nun bie Dlerftenburger ^in^njoerbältniffe finb,.fo toenig finb fic

überfid^tlid^ 3u nennen; e§ l)errfd)t ein toabreg d^aoa in benfelben unb eS ift ba'^er

eine banfensroertbe 2ltüt)e, jene 3"f*änbe ju beleuchten, ^n bem erften SBanbe

fd^ilberte S3ald bie Domänen, im äloeiten fämmtlid^e übrigen @innal)mequellen ge=

fc^ic^tlid) unb ftatifttfi^ unb ebenfo bie 5lu^gaben, tooburc^ ba^ 2öer! fic^ 3U einer

2;arfte[lung ber gefammten medlenburgifc^en Sermattung erloeitert. 2;ie '3lrt ber

SBel)anblung ift bie einel 5ßraftifer§, ber mit treuer Sorgfalt fämmtlid^e ©efefee unb
fonft 3ugänglid)e ^ioti^en jufammenträgt ; babur^ loirb bal SBud^ eine id^ä^cn»ioert^e

^JJateriaüammtung.
21. 3;f)un.

24. Dr. Äarl 33ü<^cv, Sie gctoerblid^e Silbung§fraoe unb ber in =

buftrielle 3iüdgang. (Sifcnac^, 1877, Serlag Don 5- Sacmeifter. 8.

66 Seiten.

25. Dr. Slarl S3ii(f|er, Sef)rltng§frage unb geioerblid)e Silbung in

g?ranfreic^. (Sifenad^, 1878, SBcrlag oon 3. Sacmeifter. 12. 42 Seiten.

2;cr SHerfaffer oben öerjeit^neter Schriften ift all Oolfltoirtt)fc^aftlid^er Sc^rift=

fteller löngft tiortt)eill)oft befannt. Seine erfte Sd^rift über bie 3lufftänbe ber un-

freien 9lrbeiter im 9lltertf)umc , bie über ein bisher .äiemlic^ bunfle» (Sebiet Sic^t

öerbrcitetc, 3eigte if)n bereit? al§ nid^t minber guten 9iationalöfonomen toie al»

tüd^tigen |)iftoriter unb ^t)ilologen. 2luf bem Äongreffe bei Vereins für Social«

potitif im ^aijxi 1875 beioiel ber äJerfaffer bann burc^ feine 3:t)eilnal)me on bet
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HC

tbcm
cti

ju iein, unb biefem 8tiioiunt nerbaufen luir jucrft bie an evftcr Stelle oben ntx-

jeic^nete £cl)tift bcö i)Ctfai|er-> über bie (jctüetb(icl)c ^Bilbungc'ftage, bie fid) al-i eine

Der bcften @cle9cnt)cit-5icl)rifteu übet biejen ©egcnftanb bereite adjettigc \!luetfeunuiifl

uetf^afft t)Qt unb bie luit be^l)alb an biejet SteUe and) nid)t nteljr etiüä{)ncn

njütbcn, ftiinbe fie nid)t im engen ^i'i^Tn'ncntjang mit bcm jmeiten oben l)er,^eid)neten

©d)riftri)cn, melc^e^ n.üt gleidifall? ber )iiiebe uetbanfen, mit bet fidj Dr. ^üd)cr m
bie Sct)tling^fra_ge ucvjenft t)at.

^n ber crften ber bcibcn Sd)riften, über bie geföerblitJ^e iMIbunqc'frage unb
ben inbuftticQen ^Kürfgang, unteriud)t ber SJerfaffcr suniii^ft bie Urfadjen be-j l'e^tercn,

unb l)ier ic^eint unS, ba\i il)m bie 3u';ürfiDeijung ber maunigfadien unricf)tigen

fertlärungeu biejes OJücfgang^ beionbcr» gelungen fei. äßcniger Ijoben uu^ bie

eigenen 'JluffteHungen be^ lierfajjere über bin inbuftricllen 9iücfgang unb bcffen

Uriad)eu befriebigt. 5iid)t at» ob tüir jeinen auf <B. 6 angcfül/rtcn (Srtläruugo=

grünben, näm(id) ber 'L'ocferung be» iBanbe^, teeld^eS ^^robucenten unb Jfonfumenteu

üerfnüpft, unb ber bamit Derbunbencn DJinbcruug be§ ®efüt)l§ ber iüerantnjortlidjfcit

ber *4>robucenteu für bie eiujetnen 51rbeita(et[tungcn; ber (Irfe^ung ber '^btc, ba\i ber

öeföerbbetrieb ein 3?eruf fei, burd] bie ba\^_ er ein ®cfd)äft fei; unb ber burd} bie

moberne ©enjcrbeorganijation bebingtcn einfcitigen ?üiobilbung be-i 3Irbeiter8 jebe

iBebeutung abfprcdjen lüolltcn. SlUein bie-5 finb »ebcr bie einjigcn, nod) bie t)aupt=

fäd)lii^ maßgebenben llrfadjen bes 'JiüdgangS gclocfen. 2Bir möri)tcn iogar gerabe,^u

be3»ei|cln, bafj Ijeutjutage baS ©efül)l ber' 2]eranttt3ort[icf)feit ber 9lrbeiter für bie

einjelnen 'Jlrbeitc-leiftungen ein gctiugerel fei, at» e» j. ^. im uorigen ^af^r^unbert

gelücfen; jebenfaüa finb bie öfononiifcfjen ä>erf)ältniffc I)eute ber 9irt , bafe fic biefe»

Ökfüljt gcrabeju ücrfd)arfen. äüir mbdjten eä ferner nicf)t fo unbebingt I)infteEen,

ba^ ba§" 18. Sa^i^l}- in iyoiq,i ber 3bee, baß ber ©eluerbebetricb ein 33cruf fei, befferc

Slrbeitsteiftungcn geliefert t)abe, aU ba§ 19. ^al)r^. mit feiner 'ituffaffung bea &e-

toerbebettiebl at-J "eines ©efc^dfteä. Unb aud) in ber einfei t igen 'iluäbilbung fel)en

n)ir nid)t fo fet)r bie Urfadje eine-ä 'JUirfgang» in ber 'ilrbcitälciftung, aii t)ie{met)r in

ber ungenügenben 'iluäbilbung: bcnn Uiare bie einfeitige '^luabilbung nur eine

fülibe, fo t)ätten mir, rt)cnn auc^ einfeitige ^Irbeiter, fo bod) tüd)tige S3eiftungen

biefcr Slrbeiter nienn aud) auf Ijefc^ränftem ©ebiete. Ueber()aupt erlebt fid) bie

(irorterung bei SSerfaffer» über ben Siüdgang u. (i. nic^t über beu 6I)aratter eine»

tüd)tigen i'eitartiteU, n)äl)renb nirgcnbe eine ejraftc grünbüd)e Untcrfud)ung nott)=

wenbiget lüäre, 3U tt)eld)er jubem ber ÜJerfaffer getüi^ öorjügtid) befäl)i5t fein iDÜrbe.

Sa rtiäre oor ^^Ißem bie fjragc auf jurtcrfen : ob übert)aupt unb in loietern ein *Jtüd'

gang in ben ^eiftungen flattgcfunben t)at? toann biefer Diüdgang ftattgcfunbeu i)at,

ob in ber neueften 3cit ober nid)t ettoa fd)on früher, ettua ju ^ilnfang be^ ^al)r--

l)unbert§? ob biefer Siüdgang auf £eutfd)[anb befd)ränft ober ob er allgemein loar?

ob er in aßen 3;i)eileu S^eutfdjtanb» in gleichem 2Jlaf^e ftattgefunben l)at ? ob hjir feit

einer betrüd)ttid)en 9teil}e üon ^atjren nic^t uielmet)r iuieber borgcfcfiritten ftatt

rürfgefdjritten finb, unb ob un§ unfer 5oi;tfc|ritt nid)t etma bto» be^fjalb atä 3iüd=

fd)ritt erfd)eint, toeil luir unferc iJeiftungen mit bencn anbeter ^üanber, bie eben nod)

mel)r öorgefd)ritten finb, üergleid)en? 3n biefem gaUe lüäre bann Leiter nad) ben

Urfad^cn be§ größeren unb geringeren go^^ic^^it^'^ ber einjelnen iiänber 5U fragen

gettjefen , unb bei biefer ßrörterilng loäten bann nid^t blO'3 -JJiomente ber Zed^nit,

ber gen^erblid^en unb potitifc^en Drganifation, fonbern üor 3ltlem audb bie 9lbfa^=

uert)ältniffe, -— loeldje^ burd)fd)lagenbe unb red)t eigenttid) öfonomifd)e 2Romcnt ber

Serfaffcr gar uid)t berüdfid)tigt fjat - in (Irtoägung ^u aie^en geloefen. @inc
berartige Unterführung f)Qtte bon ber 33etrad)tung einjetner ©ehjerbc, 3. 5B. ber 2ifd)(erei,

@d)loiicrei au§ge{}en muffen, unb ttiäre il)r 9ieiultat auc^ bann ein befd)rünttereö, fo

toäre e§ boc^ ein n3iffenfri)aftlicö ungleich lt)ert()Ooüerc-j geftiefen. So aber unter=

fc^eibct fid) bie (frbrterung bei Süetfaffer-i über ben inbuftriellen 3lürfgang, bie fic^

burd) it)re i8efonnenl)eit fo liortreilf)aft öon beu übrigen aöntic^en ^Betrachtungen
anejeidjnet, nic^t and), Waa bie liefe anget)t, in q(eid) liurtt)eil{)after Söeifc tion ber

güllc ät)nlicrer (Erörterungen, bie un§ bie lehten ^alire gcbradjt baben.

2ßie ber Serfaffer bie eine ^aupturfac^e be^ ^eioerblic^en ytürfgang» in bera

SÜianget einer aüfeitigen 51uabilbung be» 2lrbeitcr» fie{)t, fo legt er aud) bai J^oupt-

Ö. Stol^enborff^Srentano, 3aT)rbuc&. n. 2. 13
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gelt)id)t für eine Sefferung bet Set^ättnific auf eine Umgeftaltung ber gehjerblic^en
xyilbung. llnb jhiat gel)ört et nid)t ettoa 3U 2)enen, hield^e hie 33crn)irflid)ung bei
Sfbealcö tettongen, tuelc^e^ Stielen bcsügüd} bcs alten üet)rHngat)ett)ältnifje3 bOT=
fd)tDebt, noc^ auä) gel)ört et ju -Tcnen, lt)eld)c bai alte 8el)tling§lietf)ältniß ot»
^3taftiiti)e Uebungijeit beibe^lten unb nut butd) ge»t)ctbtid)en llntettid)t ergönjt
iriffen njoüen: bet Setfaffet ift ein tabifalet ©egnet bei Sefjtlingsöct^ältniffci

übet_^aupt unb tietlangt feinen Gtfa^ butd) bie Cebtioettftatt , in loet^et Sctjenigc,
bet fid) einem ©cluetbe tüibmcn toitt, nid)t nut Don Diännetn, tnetdie aße Sßet:

befjetungen in bet getnetblid^en Xeä)nit gtünblid^ feuncn, untcttic^tet tDetben; fonbetn
in bet et aud^ in tegclmäfjiget SiBcfd^äftigung, untet Urtiftänben iogav gegen einen

getingen Soljn, bie nötf)i(^e Uebung in feinem ©etuctbe etlangen foü. §iet ift bet

UJunft, in bem fid) bie beibcn oben tiet3eid)neten ©d)tiften bcs Setfaffeti betül)ten.

58eteit§ in bet älteten toitb bet Se^tWetfftötfe enetgijd) bai 3Bott getebet; nod)
met)t übet gefc^ie'^t bie? in bet ^meiten, ttjeldje il)te gotbetungen butd) febt hiett^:

öotte 2Rittl)cilungen übet bie 6tfat)tungen , bie man in gtanfteid^ mit bm 8e'^t=

iDetfftätten gemad)t ^ot, unteiftüt^t. Unb Dt)ne 3roeifcl ijai bet Setfaffet ^id)t,

irenn et auöfü{)tt, ba^ bie Se'^troetlftätte bie einzige j^otm bet Ginfüt)tung junget
Seute in ba§ ©elüetbe ift, h)eld)c ben mobetnen 5J?ettiebö= unb ?ltbeitetüct()ältniffen

cntfptid)t. jTto^bem abet fd)eint uns bie 93etad)tung, tneld^e bet Söetfaffet jTenen

jeigt, tnelt^c 3unäd)ft füt bie 2BiebetI)etfteIIung einei tüd)tigen l'eT)tl)etbältniffe§

^lütfd)en 8et)tling unb 5Jleiftet befotgt finb, fc'^t lüenig fad)entfptec^enb. Set 93et=

faffet tietfennt einmal, ira^ ba§ bi^b^i^iflf 8e^tt)ett)ältniB, ba tüo e§ eine 2Öa^tl)eit ift,

nod) Iciftet unb 3u leiftcn betmog, toie bie§ inibefonbete aud) au2 feinen Semetfungen
auf <B. 8 unb 9 bet 3lDeiten Scbtift übet bie 2?efttebungen bet englifd)en ®craett:

öeteine auf bem ©ebicte be§ Se'^tlingShjefen» '^etöotge'^t. SBtt trunbetn un§ meniget
bütübet, ba^ biefe 5Scmetfungen be§ SetfaffetI bie t^atjäc^lic^en S^ct'^ältniffe fo

iücnig berfen, al§ t)telmet)t batübet, ba% bet Setfaffet, loenn et e§ fd)eute, au5 bem
unfd;luet 3ug.änglid)en 3JJatctiale fid^ felbftänbig eine 9JJeinung 3U bilben, übet biefe

englifd)en 2)etl)attniffe fid^ übet{)aupt äußette. ©eine Semetfung, ba% bie ©teüung
bet englifd)en ©ettietfbeteine 3ut 8el)tling5ftage ein ?lu§flu& ii)xis Sttebeng fei, bie

^Ptobuftion im ^nteteffe bet. Co]^npolttif ju befc^tänfen, ift fc^ief, ebenfo toie

bet 3Jio^ftab btofet Sltbeitetfoalitionen, mit bem et bie englifc^en ©emctfüeteinc

mi^t, un3uteid)enb ift. 3Ui einfad)e 5ttbeitetfoalitionen ^aben biefe ©eteetföeteine

angefangen; abet too fie fid) loeitet cntluidelt l)aben, finb 3ltbeitet!otpototionen botau§

entftanben. jEie ©tellung biefet ßctpotationen 3U einem 2:{)eil bet Sef)tling2ftage,

niimlic^ ^u bet "^xaqt bet l'et)tting§3al)l , ift atletbing? ein 2lu§flu§ i'^teg ©tteben?,

bie 5ßtobu!tion im ^nteteffe bet Öobnpoliti! 3U befc^tänfen. 'Ülnbeis t'^te Stellung

3Ut i^xaa,e bet gemctblid^en Silbung. ^iet gteifen alletbingi auc^ ^iüdfiditen bet

8ol)npolitif ^45la^: abet nid)t bie 33efd)tän!ung bet ^tobuftion ift e§, bie man l^iet

im 3luge ^at, al§ bielmebt bie JRürffic^t, baß bie j^onfuttcna bei ungenügenb ge=

bilbeten Sltbeiteti bie Seben§l)altung bet gefammten 3Itbeitet bei bettcffenben ©e=

luetbei gefäl)tbet. @benbeil)alb laff'en bie ©etoctfoeteine feinen Sltbeitet ali ÜJtit--

glieb 3U, bn fid) nid)t übet feine 3Itbeititüd)tigfeit aui3un)cifen im ©tanbe ift,

unb bet üblid^fte Sluirteii ift bet ^ad)treii bet rite übetftanbenen 8et)t3eit. 3)utd)

biefe 8e^tlingipolitif l[)aben bie englifd)en föetoetfbeteine alletbingi nic|t betoitfen

fönnen, bafj bk 8et)tlinge attfeitiget auigebilbet Irutben, ali ei il)te üe'^tmeiftet

toaten, allein fie l)aben beluitft, baß bie einfeitigen Öeiftungen bet cnglifd)en 5ltbcitet

but^ jene ©enauigfeit unb Solibität fi^ auiseic^nen, toel^c bie englifd^e SBaate

bot bet allet anbeten Sänbet gejuckt mac^t. Unb l)ätte bet 2?etfaffet nut einmal

eine bet petiobift^en Setöffentlic^ungen bet bDtgefd)tittenften engtifd)en föetoetfbeteine,

3. sy. bie ^Monthly Reports of the Amalgamated Society of C'arpenters and Joiners,

in ben |)änbcn gehabt, fo müßte et, ba^ biefe ©ctoetfbeteine , weit entfetnt bie bii=

'^etige gett)etblid)e 3luibilbung füt bie 3"'funft füt genügcnb 31t t)fllteu ,
3U _bcn leb=

t)afteften SBefütloottetn jenet technical education geböten, bie tn bem Setfaffet einen

fo matmen Slnmalt finbet. allein bai Sjetlangen nad^ Seffetem füt bie 3"f"nft
t)ätt bie englifdien Sciüettbetcine nic^t ah, an bem telatib (guten bet ®egenmatt

feft3ul)alten, unb l)ietbutd) untetfd)eiben fie fic^ bott{)eilt)aft bon bem Setfaffet. ©in

aloeitet gct)let, beffcn biefet fic^ fdiulbig mad)t , ift nämlid) bet, baß et bet 9lnfidjt

ift, ali müfete unb fönnte fo o'^ne SBeitetei bet Untetti(%t in Se^ttoetlftätten

ba% bii^etige Set)tling§bet'^ältni^ betbtängen unb ali t)öttc bie @etoetbeotbnungi=
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notteQe ftatt auf bic Ctbming beS lL'el)tlingi>l)ct^ältntijc>3 t1)t ^lugcnmetf ütclmetjt

auf bie ^trirfitimg Don i'c!)rtDctfftättcn tidjtcn foücu. (*ine ioldjc '^Injciiouung

fd^eint un4 aber burd)auä lietfe!)rt. lai 2el)tlingc't)etl)ältniB hiitb nod) füt biete

fommenbe ^at)tc bie ?ltt unb äöcife fein, in bet bie gtofje 9Jlct)t,^ot)l ber ''iltbeitet

^u il)tcin ßeloetbc angelernt tticrbcn; fein augenblicflici)cr ^uftanb ift ein unetttög:

lid)et; eä ift alfo junädjft 'ilufgabe bet ©cfejjgebung, tiiet otbnenb einjugtcifen. Stc
yel)ttDerfftätte bagegcn bcftnbet fid) nod) im ©tabium bei (*j;petimentc<. 3unäc^ft
bütfte cä Ülufgabc" ber großen Äommunen fein, biejc? L^rpcriinent ju öetfud^en. I;ie

Üiegierung Kitb fic^ foldjcn iierfud)en gegenüber förbernb ,5u uer^atten l)Qben. fjüt
bie ®efc^gebung fönnen aber bie i!ef)rft)eTfftättcn cinfttocilen nod^ nidjt ©egenftanb
ber -Jlufmerffamfeit fein. S^agegen fijnnen rcir S'enen, h)eld)C in bem engeren fiteifc

bet Äommunen, benen fie angel)ören, für bie ^ebung ber 'Jlrbeitätüd)tigfeit in ben

('^ett)crben bejorgt finb, bic beiben Sdjriften be» U^erfafferi' nid)t genug enH)fet)ten.

iiMr fütd)ten nlc^t , baß fein ©roE gegen bal ^,<et)r(ing5t)cri)ältnif5 ben ^Befttefaungen,

bicfeo ,^u regenerircn, (Sinbuße bringen föirb, unb I)offen bagegen, baf? feine ^egeiftctung

füt bic ycljrtocrfftätten ein niäd)tigc-> (idjo erhjede. ÜJJoge ber 2}erfaffer balb im
Staute fein , une öon Vct)rtt)er{ftätten 3U bcrid)ten , h)eld)e burd) bie ?lnrcgung , bie

feine ücrbienltuollen Ühttfjftlungen über bie bieöbcjüglidjcn fran,^öfifd)en Serfud^e
gegeben l)aben, in beutfc^en Äommunen in» \?cbcn gerufen hiorben finbl

8. SBrentano.

2G. Dr. IfiCüDüV Svauö, S)ic Solibar^aft bei ben (5rh)erb§= unb 2ßittl)fd)aft§=

genoffenidjaften. iBonn, (Smil «Strauß. 1878. 90 ®.
üieie ®d)rift üerbient bie bolle Sead^tung ^ilQer, tväd\t bet gottentloicflung

bet bcutfd)cn Grroerb-5: unb 2öirt^fd)aftägenoffenfc^aften i^r ^ntcreffc juluenben.

Stamentlicft aber ift it)t eine einget)cnbe 33etücf)id)tigung fcitenS ber gefe^gebenben

3?aftotcn bc§ S)eutfd)en 9teid)5 ju »unfeinen, bie übet futj obci lang fic^ mit ber

ytefotm unftet Oknoffenfdjaft^geietigcbung ^u bcfaffcn t)aben Ujetben.

Set Setfaffct betfidit mit guten unb jum 2:f)eil neuen ötünben bie betett?

öiclfac^ Don ^^ationatöfonomen njic ^futiftcn ctt)obene gorbetung, bafe bet in 2!eutfd^=

laub befte^enbe geict;lid)c Bwing riui: fionftituitung jebet ®enoffenfd)aft in bet einjigen

5otm bet mit unbeid)tänfter unb folibarifdier öaft ber ©Hebet öerbunbenen „ein=

getragenen ®enoffcnfd)aft'' befeitigt roerbc (Jr fc^lägt nad) bem Hfluftet be^ geltenben

ijftetteid^ijc^cn unb tii ftüberen baiietifc^en Otec^ti ben entlaß ^tDeiet "öicjc^e bot,

beten cinc§ bas iKed)t bet „öenoffenfd)aftcn mit unbcfc^tänftet ^aft" untet partiellet

^ücfotm bet bi5f)etigen ©efetsgebung regele , beten anbetet bie 3iitaffung bon „@c=

noffcnfd)aften mit befc^tanfteic -^aft" aulfpreisen foll. Sie Scgrünbung biefe§ SBor^

fd)lagl ftüljt ber Serfaffcr nur nebenbei auf bie @tfat)tungen bet 5iad)batlänbet

(^tonfteid), Gnglanb unb Ccftcrrcic^), in benen ein 3^fl"S i^^ unbefd)ränften .'^aft

ntd^t beftei)t ( S. 51—87). (Seine ^auptfäd^lid)ften ?lrgumente entnimmt et bielmet)t

ben in Seutfc^lanb felbft gemachten Gtfal)rungen , auä beten ©itftetluug et nac^;

.^urtcifen fud)t, baß ein Sebütfniß nad) 3lbänbctung ber bcftel)enben 65efc^gebung in

bet bc^cid^netcn ^Jiic^tung in ber Z\)at bei uns borbanbeu ift (£. 1—50).
SSefonber? intereffant ift l)ier bie bom 23crfaffcr gegebene Sntn)idelung§gefc^id^te

bet unbcjc^iänftcn unb folibatifd^en .!paft. 65 etf)etlt "t)ierau§, mic gctabe ba§ ftatte

5eftt)alten am ^4-kincip baf)in gefüt)tt ijat , baffelbe bem tf)atfac^lic^en ©ifolge nac^
mel)r unb mcfjt ab,5ufd)n)äc^en. 3f" bieten i^aüin ^t biefe Apaftfotm fomo^l im
3?etoußticin bet Set^ciligten alä in bet 2ltt tt)tet ptaftifd)en S;utd)füt)rung if)te

n)a(}re Sebeutung fo fet)r"ciugebüijt, baß fie it)ren eigcnttidjen 3'Ded nid)t mel)r etreid)t,

ofjne boc^ an Ölefät)rlid)fcit ju berlieren. 3lllcrbing3 ift bet Setfaffet ^iet bon
Ucbettteibungen nic^t gan,j ftet ju fpredjen (bgt. ,y 5<. S. 10, 11, 15 unb 26).

^Hein fein ©runbgcbanfe ift richtig, ^iet wie fo oft mitb ein $tincip ou^ auf
bem füt feine ^Inmenbung geeigneten ©ebiet getabe babutd) bertümmcrt, ba^ it)m

in fd^ablonen{)after SDeife alle ^ebenigebilbe einec- weiteren 33ereid)l gewattfam untet=

motfen Werben fetten.

ßäme bat)er ber Sorfc^tag be§ 23etfaffet§ jut ^lulfü'^tung , fo Wate bamit füt
boa 5ptincip bet unbefd^täniten Sotibartjaft auf bem i^m betbleibenben ©ebiet
nic^t eine 2lbfd)Wäd)ung, fonbern eine .Kräftigung berbunben. Set Sctfaffet mad)t
in biefet 33e3iet)ung beac^tenswett^e Sotfdjtiigc ' jut Slbanbetung beo beftet)enben

9iec^tö. Sie fommen im SBefenttic^en auf bie äöiebetbefeitigung be5 amtlichen S3er-
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t^eifungöbctfa^ren? unb foinit auf bte 9tücffe^i: ju bem früheren pteufetjt^en St)jtent

einer jlDor iubfibiäten, aber {)intcr ber ©enofjenfd^aft als jolrf)er fofoxt ftrcng foli=--

bntifcl)cn .^aft l)inouB (©. 49—50). hierin joieint er mir ju tocit ^u getjen. 2er
©cbanfe be^ Uin(agct)erfat)rcit^ ift an fid) ein burd)au^ gefunber unb eä ift nicl)t

rid)tig, loenn ber i^crfajjcr bef)anptct, bafjelbe bertuanble bie Solibortjaft in 2üat)rl)eit

in bioRc 9Jatenf)Qft. 'itm lucnigften ift ber iiou it)in gegen bie öon Sdjuljc^
jfeliljjd) eingebrachte 9?otieüe erbobene äJortourf gcredjtfertigt , bafe fie in ber

9liri)tnng auf biofät „'HcpartitionS^aft" nod) weiter get)c. 5)ie bei bem UJertt)eilungl=

berfa()ren bertiorgetretencu -üfiBftnnbe , bie bod) lebiglidj in bem für bie ©laubiger

oft pröjubicirlidjen ^^citterluft beftef)en, ließen fic^ ouc^ in anbcrer SBeife ifehin.

23or Willem aber fd)eint mir bie (irluartung gerechtfertigt, ba^ nad) (finfubtung ber

S3)ablfrei{)eit .^n)ifd)en bcn .^aftformen bie unbei(|rünfte unb fotibarifcbe .öaft uou
bornf)erein atlfeitig ernfter aufgefafjt, nur in bcn für fie geeigneten ^i^iÜf" über=

nommen unb fo fd^on traft ber natürlichen G)eftaltung ber ä^erljältntffe ttjieber, fo

toie e§ fid) gebüfjrt, praftifd) get)anb{iabt toerben luirb. 3]on Willem aber, tua? mau
i'^r je^t an unmöglichen Seiftungcn aufbürbet, ioirb fie üon felbft entlaftet Werben.

2)eun eS t)erftct}t fid) non fetbft, ba^ in fällen , in benen eine befdiräufte Jpaft

ol§ ßrebitbafi§ einer ©enoffenfc^aft ange,^cigt unb au^reid)eub ift, regelmäßig bie

öom ®efei3 oerftattete ^yorm ber „öjenoffenjc^aft mit befi^ränfter .^aft" gelüäblt

Werben wirb. Sa_H aber ^älle btefer %xt öorfommen, ^at ber 23erfaffcr namentlid)

an beftimmtcn .ftlaffen öon a]orfcf)u§uereinen nad)gelt)iefen. 93ei anbern @enoffcufri)oft5:

gattungeu
, 5. 23. bei Äonfumtereiuen , ift biel noc^ büiu'iger ber O^aü. Sijer unbc^

fangen in ba^ Cebcu blirft , wirb feinen 3lugeublid jWeifctu , baß t)ier oft bie Soli=

barbaft für D^itgtieber Wie ©laubiger ein leerer Scijatl ift, ber bennod) t^ü S^itm
ni_^t nur furd)tbare llnfict)cr^eit erWeden, fonberu aud) erufte ©cfobren l)erauf=

befd)Wören fann. Unb Warum tierfagt man beun einer ®cnoffenfd)aft, bie mit einer

limitirten Ärebitbafi? ju leben fal)ig xmb eutfcbloffen ift, bie redjtlic^e ^nertennuug ?

@ü ftedt bod). Wenn man bie ^ierfiir beigebraditen ©rünbe näber prüft, fet)r oiel

2o!trinariemu? unb ein gute§ ©tüd Söcoormunbung barin! -Xuf bie l'änge Wirb

man nad) meiner Ueberjcugung überl}aupt nir^t umt)in tonnen,- bie Örlangung »on

.fforporationöredjten gegen (Erfüllung oon ÜJormatiobebinguugcn allgemein frei 3U

geben. Unter biefe Üiormatibbebingungen Wirb mau bie unbef^ränftc .!paft nic^t

aufne{)mcn fönnen: man müßte atfo bann gerabe „(frWerbü= unb SBirtbicbafts:

geuoffenfc^aften" ausnehmen unb ibneu Oerfagen, Wa§ mau jcbem Serein unb f)eute

fdjon jeber Slfticngefellfcbaft gewä{)rt!

S^en Sßorfcblägen, Welci)c ber Serfaffer l)infid)tlici) ber üon ber ©efe^gebung bei

befct)ränfter ^aft 311 forbernben ©arantieen mad)t, ftimme ic!^ im 5ltlgemeinen ju.

Sßenn er neben auegebebnter $:ublicität eine 9tcil)e öon iBorfc^riften oerlangt, weldje

bie (^r'^altung bes ©enoffenfc^^aftstapitotö in feinem SBcftanbe, bie Wirtliche (Sin^

3al)lung ber ©efd)äftiantbeile uub bie Dtegelmäßigfeit ber 2]erWaltung fiebern foUen,

fo fann er 'hierbei fid) jum l^eil an bie bejüglid) be§ Slftiengefetlf^aftörccbti gc-

mo(^ten Srfaf)rungen unb ^Reformtiorjcblcige anleljnen.

3luf beibe Wirten toon ©cnoffenfctiafteu bejiet)t fid) bie ^orberung einer ftaat=

liefen J?ontrole nad^ englif^em Jlhifter. ®a bie ©taatseinmif^uug nur auf Eintrag

einer beftimmten 3a¥ »on ^Jiitgliebern ftattfinben foÜ , ift biefe g^orberung mit bem
©runbgebanfen unferer auf (2elbftt)ilfc beru'^euben ©enDffenfct)aft«beWegung öotl=

fommen bereinbar. a^ebenflicber erfd)eint mir in biefer ^infid)t ber Weitere füox--

fd)lag, bie SlnWaltfc^aft ber ©cnoffeufcbaften in ein ftaatlid)e-3 Organ, ta^ juglftd)

©cWerföereiue unb .!pilf§faffeu unter fein ^atrouat ju nehmen bötte, su oerWonbeln.

3tucb ber ^otioiruug biefe^ Sorfc^lagä (©. 45—49) bermag ic^ nict)t burd^Weg bei^

3uftimmen.

©peciell für 3Dorfd)ußbereine Oerlangt ber Serfaffer ein 9]erbot be§ i?rebitgcben-5

on 5Hd)tmitglieber (6. 29). ©treng genommen wiberfpric^t. bie ?Iu'3bebnung bc§

©efc^äft§üer{el)r-3 auf Extranei überhaupt bem SBefen ber ©enoffenf^aft.

2)ic juriftifcben 3luc-fü^rungen be-S 9]erfaffer§ tonnten jum Zijeil präcifer fein.

©0 ift bog, Wa^ ©. 3 9Jr. 5 über ben Unterfcf)ieb ber Siegriffe „unbefd)ränfte" unb
„folibarifd)e" §aft gefagt Wirb, ^um I^eil unricbtig. Unb ©. 12 Wäre eine beut=

liefere S^ejeicbnung ber Jftecf)t^t)erl)ältniffc am ©enoffenfc^aft^oermögejt erWünfd)t ge=

Wefen: ni^t bto§ am Üteferbefonb-j ,
fonberu aud) an bem au§ ben ©tammant^eilcn

gebilbeten jogenannten 2)Iilglieber0ermbgen ftebt bad „(Sigent^um" allein ber 0e=
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itofjeni(]^Qft qI^ \oid)n ,)u , tod{)tcub bie 0)ut()aben bev illitfllieber nur cigenttjümlic^

geortete, mit bct SJJitgticbjd^aft üerfofiunglmäBig ueitnüpfte Oforbcninßeredjte finb.

0. ©icrfe.

B. 3cittci)titteit.

27. 3nftröiid)cr füv ^iJatiümilüfünomic iinli Stntiftit, '^crQu?gegcben Don 5i. .^ilbe:
brnnb iinb 3- ^^ouvab. 29. -^cinb, öcft 4—G unb 30. "i^anb, .gicft 1.

^ie bic'tjcricjrn 'ilnfid)tcii über bcii fonftautcn uiib progtcifiücn Stcuctfu^, über
greicinfornmenftciier unb L^nftcniininimuin nmc^t *4-*rofcffot l2cl)t .^nn öiegcuftanbe

eincx- umfangvcicljcn fvitifcljcn (Irortctnng. ^m ^Injdjluf; on ''ilb. Si^agner unb boit

Scheel erfcnnt er bie Steuern nidjt nur nl§ ein ÜJÜttct jur Tectung bei' Staat?:
bebarf-5, fonbern and) 3ur ^orrcftut t)Dlt-:'tDirtI)fd)aftli(^ unb geiet(fd)aftlid) nad)=

tt)ciliget Ginfoinmen-3: unb 'i>ermögcn'?t)ertl}cilung an. 3ff^od) nur in abnormen
Reiten tonnte ein [tavtc-? ^Jlnftcigcn bc-3 Steuerfu^es am ^'iai^c jcin, etlnn bei iet)r

großer 9fot{) be-J Staatc-J ober loenn äV^rmogcusbilbung unb ^nutsung einen bem
2l*ot)le ber (^ciammtt)cit bcbro()tid;en (^tjarafter angenommen hätten; in normalen
(fntmirftungSytftänben toärcn neben ber i:irogrejfilicn ^^cftcuerung bei (JintommcnS,
einer nad) i'eritianbtfd)aft§grnben unb S>crmögen>M)Libe abgcftuften (?-rbj^aft§fteuct,

joioie einer 3?cftenerung ber lobten ^anb I)auptjnd)Iid) ^Ptäöcntiiimaf^rcgcln anju^
ftienben. iC'eiber finb loir jn fetbft öon biejem bcjd)eibenereu 3^clc nod) meit entfernt,

mir f)aben öotläufig nod) boüauf ju tl)nn, — unb Ij'ax bcftreitct ber 93erfafier mit
llnrc(|t bie S^cmertüng Apetb'*, — burc^ fortma{)renbe Üteformcn bie f)errtd)enbc aim=

gcfcl)rte, au^ bie unteren ßlaffen faüenbe ^^rogtcifion jn entfernen.

Wi( lücnig ibeat ba-3 bcutfd)c Stcuerit)ftem ift, bemeifen bie 5JJatri?nlarbctträge.

2:cr ÜJJafeftab für bereu Umlage auf bie (Fin.^elftaatcn ift bie ortSanmefenbe 5Öe--

tJöKernng, unb für bie Stellung be» (5-rfat!bebavf5 für bai ^ctx bie nämlid)e
SBeöblferung ab,\üg[id) ber ^tuc'täiiber unb ÜJiilitärperfonen, 6in fold)er DJaöftab ift

,^meifello§ bet ^i'erbefferung fät)ig unb Dr. -g). »on Sdjcct fd)(ägt eine rationellere

IJlulbilbum^ beffelben öor. ''iUv forrcfteren 'iluobrucf für bie fteuerfät)igc Seöölterung
finbet er bie probuftibe im ?Uter Don 15—70 3tat)«n unb für bie mititiirif^ leiftungs:

fäl)ige SPcHölferung bie tref)rfa^ige männlid)e Don 15-70 ober bie h)et)rpfH(^tigc Don
17—42 3at)ren. ^Zad) bem Dorgejdjlagenen SRobul mürben 5}>i:eufjen unb einige fleine

Staaten Don TOatrifularbeiträgen entlaftct hjerben, bagegen t)ätten bai gefammte
Sübbeutfd)lanb, bie brei -r^anfaftabte k. met)r ,^u tragen. 5}.keu^en j^SB. ja^It Don
jcbet ju Dctt{)ei(enben 3JiiUion 8.966 3Jiatf ju Diel; .pamburg Hl« Tlaxl 3u njcnig.

3u Diel 5Hefruten ftellcn Sommern, ^Preu^cn, *pofen, Sd)lefien, .Reffen :5^affau,

ä)ürttemberg, 2Jiedlenburg:Sc^h)erin, 3:i)üringen k., — ju rtenig 53ranbcnbnrg, Söeft»

pljalen, tR^einlanb, Äönigr. Sad)fen, Saben, .Reffen, Siraunfdjmeig. Glfa^=i'ott)ringcn,

bie ^aniaftäbte jc. C^offen mir, baf3 burc^ Sd)affnng einel felbftänbigen 9teic^§:

finan3mefeu§ iöetrad)tungen über fold)e fünftlid^c ^afeftiibc mic bie obigen balb übet«

flüffig gemadjt icerben.

2:ie 3Jlittt)cilungen Don ^^rofeffor 5p latter geben ein gutc§ S3ilb Don bet '236=

mcgung be» illcrua in 6i»lcitl)anien. 2;afclbft trafen

1830 1851 1870

auf 10,000 einh)ol)net: 2Beltgeifllid)e 12.4 11.8 9.7

, männl. (*inm.: mänulidje Crbenögeifllid^e . 7,7 7.1 6.1

ttjcibl. ein«.: ^tonnen 1.8 2.7 5.8

^m reid)flen finb lirol unb Salzburg an 3BeUgcift liefen (30 unb 23) unb an Dionnen
{33 nnb 30), am iirmflen bie nörblid)en unb norbüftlid)en -Rrönlanber. t£et 33crfaifet

etflätt bie U)erminberuna ber 'ätn^aljl bcö miinntid^en Äleru* au^i ber 2lbnal)me bet

Äit^lic^feit unter ben ifJannern; unter ben S^^ouc" l)at'c biefelbe aber intcnfiD ju^

genommen unb felbft au» einet Dettingctten Uln^abl Don §lnl)ängetinnen fei e» bet

Äitd)e gelungen, eine größere 5ln3al)l al-> el)ebem für bac- ßloflet 3u gewinnen. (5ine
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fernere Grflärung f(f)eint mir fet)r naf)e barin ju liegen, baf} ba§ SBebürfnift nai)

©eiftlid^cn locniger burd^ bie ^injo!)! ber (Sinh)of)ncr, al§ burd) bie (Sröfec be§ *j}farr:

|prcngel§ beftimmt rt)irb; einem ©teiaen ber 33etiülterun9 innerf)nlb berjctben braudjt

fein proportionaler 3"lDac^s ber ©eiftlic^feit 311 ent)prcd}en. S^agegen l)aben oiele

i^rauen in fjolge ber mobernen Öeftaltung be§ a[Birtt)jd)aftö-- unb ©efellidjaftöleben»

im §oufe i'hren SBirfungetreis Verloren unb finbcn aU 5ionnen ©clegenljeit ju nülj=

Iid)en 2'ienftteiftungen; bie meiften berfelben finb barmljerjige (34% aßet) unb
©d)ulfd)h)eftern.

^n einer tueiteren ''Hbljanblung polcmifirt ber nämlid)c ffierfaffer gegen bad

Sogenannte „ber fapitaliftijd^en ^robu!tion5trei|e eigent()ümüd)e 5populatiünögeje|"

bon 3Jlari:, unb toirft bem 5lrbeiterftanbe öor, bafj er ju leid)tfinnig (fl)en fc^ließe

unb ilinber in bie 2öelt jei^e, oljne (Sinfidjt in bie 5Jialtl)uä'j(^cn Öet)rcn. Siejer

SÜuffa^ ift nadyiäffig in jeinen 3lu»brüden abgefaßt unb l)ebt nocf) nic^t genügenb

^erüor, baf3 bie ^4>lanloilgtcit im (Singe^en t)on G{)en in birettem 3iiiammenl)angc

ftel)t mit ber ^errfdjenben '4-^(anlongfeit in ber ^Probuttion, lueldje periobijd) bem
Arbeiter bie fd)önften ^luSfidjten eröffnet, unb mit ber Crgauijation ber 5lrbeit, bei

njeldier ben Slrbcitern jeglt^er Ueberblid über bie Sl)ancen einer jufünftigen ®e=

ftaltung benommen ift.

311» toerjpdtcter 5ia(^3ÜgIer tritt Dr. SCßorf^mann mit feinem ^uffa^e über

§einrid) Don 2reitfd)fe für bie Rat^eberfocialiften ein. Sr luirft bem (Jrftcren tior,

ha^ er bai ©etb ju gering ad)te, ba§ er mit Unred)t gegen bie Slrbeiter ben 33or=

rourf erl)ebe, fie luü^tcn l)öl)eren SoI)n unb längere 2Ru[3e,icit nur in uncbler 2öeife

ju tiergeuben, ba^ er bie gunftigen SHefultate ber inbuftrieHen "Jjartnerfdjaften 'ün-

fenne unb baß feine Äampfe^Sloeife gegenüber bem ©ociati§mu§ eine burdiau» üerraerf*

lid^e fei. 3)er Stuffa^ ift nid)t gerabe tief gebac^t, aber mit grifdie gefc^riebcn. —
3u ermä"^nen finb nod^ hk Entgegnung bon Dr. Sefigang auf bie Eingriffe öou
Dr. .^er^fa betreff» ber ©inlöfung be» öfterreic^ifc^en ^.papiergelbe» unb bie SJe=

merfungen üon 5|Jrofcffor ©ierfe über ba» 3w"ft= unb ©ejcttentoefen bei ©elegenf)eit

einer eingel)enben SBefprec^ung be» Sc^ans'fc^en 23ucl)eö.

21. 3:f)un.

28. 3eitf(f)rift für Die flcfammtc 3tOttt§U)iffeuf(f)aft, herausgegeben üon ©d^äffle
unb grider. 1878. |)eft: 1 unb 2.

Sie alten 3^1^'^" fdjeincn fid) 3U erneuen; fo Diel glän3enbe Flamen loie im
öorliegenben jLoppelljefte ^at unfere ältefte ftaatstoiffenfdjaftlic^e 3citic^rift feit lange

nid^t mel)r bereinigt; felbft ein burd) ®etft uitb 5I)arafter l)erborragenber Serftorbencr

fenbet un§ feine SSriefe- ibm, 3lDbbertu» = ^age|otD, fei f)icr ber erfte 5pia^ ein-

geräumt, ©etn 5Jiac^lo§ tbirb bon bem SBiograp^en unb Herausgeber 2:^ünen», bem
|)errn ©d)umad)er:3ird)lin, unb bon ^rofefjor 5lb. 2öagner 'herausgegeben; 2cl?tercr

fteUt in einem Sorloort ba^ (5rf(^einen ber ©inlcitung 3U ben focialen Briefen unb

be» bierten Sriefe» in balbige 5lu»fid)t ; auc^ 33riefe SaffaKc'» an 9{obbertu» au» bem
5lgitation»jaI)re 1863 foQen gebrudt loerben. ^JJiit lieben§h)ürbiger Cffenljeit gefte()t

iib. SBagner, bafe ba» Sud) über bie ,,.ßrebituotl) be» ÖJrunbbcfi^e»" für i{)n, ber

böHig in mand)efterlic^en Jrabitionen aufgetcadifen, 3um „3:ama»cu5" getuorben, unb

in banffaarer SBcgeifterung für ben ^ann, bem er fo biel bcrbanft, erflftrt er i^n

für ben l)erborragenbften 3;()eoretifer ber rein öfonomifd^en Seite be» toiffcnic^aft^

lid)en ©ocialismuS , nennt il)n ben $)licarbo "be? ofonomifdjen ©ociali»mu5 unb

lüeift il)m neben bon Ipnen unb ^ermann ben G^l)renplat3 in ber beutfd)en

Sßiffenft^aft an. Sei ber SBefprec^ung ber tl)eorettfd)en, praftifc^en unb t)ifto=

rifd)en 5lrbeitcn bon 9?obbertu» legt er befonbere» ©etüidjt auf bie 1842 erjc^ienenc

©(^rift „^üx Srfenntni^ unjrer ftaat»lDiffenfd)aftlid^en 3uft^n^^", öjcit fie bie

^Priorität einiger fritifd^cr ©ebanfen unb pofitiber Dteformforberungen unb bie

Driginalität bon Stobbertuö aufter 3^"!^^ f^f^^- 6"^ ^^^^ ^i" it^o" Stoifc^en bnt

33er|ältniffen be» pofitiben .Äedjt», bie man nid)t ol)ne 3ä)eitere» 3ur ftaat3toirt()id)aft=

liefen ©runblage mad)en bürfe, unb ben rein natnrlid)en 2?crl)ättniffen untcrfd)ieben,

ber Unterfdjieb 3lDifd^en .Kapital im rein Dfonomifd)en unb i?apitat im l)iftoi;ifd)=

rec^tlicf)en ©inne entmidelt unb ba§ le^tere J^apital crfd)eint ^ier bereit» al» biftorifc^e

Kategorie; bie beffere ^Regelung ber $robuftion unb bie qtxtäjtixe Sert^cilung be»

$Probuft§ toirb unterfud^t, ebenfo boi SBefen be§ 9lenteneinfommen§; c§ finbet fid^
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burd)9cf)cnb bie ^bct üon 3}olföhnrtt)jd)aftcn mit unb oljuc ptitatcS ©tunb: imb
ÄQpitQlcigcntt)uin.

lic neu mit9ctf)eiUen ÜBttcfc öon 9iobbcttu§ betreffen bas ^ptiöat: unb ^iational:

fapital, bie '-i^ctianbliing bct nationQt:ötonoiniici)en ©niubbegriffe, bie Wtunbrcntc,

hm iocialpolitiid)cn iu'u'in unb baö 'Kcnteujdjulbpvincip. ilBidjtigct abcv ift bet

äBiebcrabbtiicf jcinev ^Jlu-ifiiliruiujcn übet ben '•Jiormalarbcit-i'tag. 2:ie ©tunbibee
icinct 'Jlu-ifüljrnngcu ift bie, bot} ber SBettt) nüct tüittl)frf)aft(icl)cn (^)ütct nur nad)

"Jltbeit ,^u beinefjen jci. .Jlonicqiientet ain'iie üerroitft et eine blof;e iyiritung bet

iiotmaten 'Jlrbeit^jci t , lueit in [yolge be>j c{)etueu l'o()ngefe{3e-5 in einem fid) jelbft

übctlaffcnen i^erfeljt bct tKcalUil)n bod) ftet-? auf ben not^menbigen Untet()alt ()etab'

i^ebrürft lüütbe unb \\vax in einent tütjeten ^eitfli^l'citötage nod) teid)tet al^ in einem
idngcren; — et fotbett ein notmalcö 'Jltbeita Joetf, in lictid)iebcncn ©clnetbcn bei

t)etjd)ieb_enet 5ltbeit-?3eit einem gleid)cn Cnontum nctbtaud)ten 5)hi^fe(: unb ']?etbcn=

ftoffe («eite o.jO unb -jöi) eine^ mittteten Sltbeitet^ bei mittletem Jyleif^e unb Cöe=

fd^icflidjfeit entipred)enb. Siefc-i notmate 'Jltbeitäluerf fotl 3uctft in nUen ©ettietfen

feftgeftcHt tüetben, barau-5 uiütbe fid) bann füt bie geiommte 'Jiationatptübuftion bet

notmate 2Betfatbeit-jtag etgebcn; ift biciet gefunben, fo fte()t füt 5){obbcttU'J ein Qk-

feüjc^aftejuftanb in 'Jlu>5fid)t, in meldicm bieje^ ^JltbeitCHiuantum üt-? jDlafjftab atlct

a3}ertl)e unb al^ (Sint)eit eiue^ ofttt'lgelbeö , lüeld)e^ ba^ im SBettt)c fdiroanfenbc

3Jtctaügelb tiijüuj etjc^en fotl, benutzt ttietben fann. Tamit mätc betcinft bac' ^JJlittet

gegeben, ben l'ül)n in '4>topottiDn mit bet '^kobuftil)ität bet nationatcn 3ltbeit fteigen

}u lüffen, unb bie fociatc {yroge gelöft. ^n 'itnfnüpfung an bicfc Sd)tift t)attc bet

*JItd)iteft '4>ftet5 2jAeted)nungen angefteüt , inic tiel Spt bie ^letfteüung gcmiffet

oimmetniann-i= unb 5Bautifd)letatbeitcn in Stnjptud) nimmt; T)icrau^ cntipann fid)

^tDifd)en i{)m unb IRobbettuS ein 5?tiefn)ed)fe(, luct(^er g(eid)fa(I§ mitgetfjeitt loitb. —
2:a id) bie Ütobbettuö'fdjc 2öettt)t()eotic befttcitc, leugne id) aiidi, bafj bie 5petet-:-'fd)eu

Jabellen ,jut ^'i)fung be» oben fotmutittcn '4>tobtem-J itgenb ctinaä beigcttagen ^aben.

Jet gemeinfome Diennct bet Söctedjnungcn ift bei -^U^tetö bie Sonneuäcit: in fo unb
jo tiel Stunben loetbcn entfpted)cnbe "5}letet 2I)üren unb 0'^"f*S^ I)ctgeftetlt ; bet

allgemeine -Diaf^ftab füt aSeitt) unb l'ot)n bei SJobbettu-:- ift obet bet 33etbtaud) öon
3)lusfet= unb 5JietOenftoff : gleid)et ßtäfte: unb D'iüIjeauflDanb fonftituirt gleid)en

2Cßett1). (Sin gcnftet mad)en, einen Cd)fen fd)lad)ten, einen Bä^n'i) nä^cn net)men bie

gleiche ^Itbeitäjeit in '^Infprud) nod) ^J^^etet^, abet tietfdjiebene^ ^Itbeitötuetlt nad)

ifiobbettu«; e^ mute eine natutmiffenfdjaftlidie 3lufgabe, bei jebct 3ltbeit ben Jlonfum
bes 3)Ju5tel: unb ^icttoenftoffs feftjufteüen. 'älus ben '4.^eter§'fd)eu 2abet(en fann man
n)of)l etfaf)ten, roic Diel ein 2iid)let unb ein 3^ninici^i"fln" i" ^0 Stünben leiften

fönnen, nic^t abet 5lnttt)ott ctl)atten auf bie 9?obbcttui'j(^e lyxaqe, ob bet (?ine nid)t

eine i^tunbe met)t obet tceniget atbeiten foE ttiegen iicrfd)iebenen 3luftt)anbe-5 tion

5Jiuäfel= unb ^ietüenftoff. ^Itbciteluetfe gleidjet 3cit mufften nad) ^^etet» gleid)=

gelohnt Uierben, toül)tenb fie nad) Oi'obbettud bod) bielleic^t tietfdjicbencn Jttaft:

aufroanb etfotbetn. 5Jiit Uiited)t fd)cint bat)et SRobbettuI bie '•^^etctS'fd)en Sabcüen
al-j Sotatbeit füt feine fpecififd)en X^iäm ju bettad)ten. — hieben bem au§gefiil)tten

©tunbprincip 3ic()t fid) burd) bie Sd)tift ein anbetet, milbetet obet Dielmet)t ptin-

cipicil irentget .^ugefpihtct Öebanfe: ee fotl bet Staat (nac^ ungefö[)ten ©d)ätmngen)
je nad) bem Jttaft: unb 3Jhi()eoufwanb füt jebe» ©etuctf bie ^Itbeit^jcit unb ba« .^u

leifteiibe SBett fcftfcfeen, inoburd) bie Ucbetanfttengung, n)eld)e beim ©tücflotjuinftcm

ftattfinbet, öetmicben tuütbe. ^"»ietaue tüütben fid) bie C5^rfa!)tuugcn füt bie »ücitcte

focialiftifc^e Ctganifation ergeben, tuic fie oben angebeutet linitbe.

3" feinet Üieftotatetcbe l)at ^*tofeffot ^oelfetid) jut Säfutatfeiet bon 'Jlbam

Smit"^ bal 2isetf beffelbcn be{)anbett. -Jtlö Smitl)'^ ©runbonfdjauungcn f)ebt et ()etDDr,

baH auMd)hcßlid) bet Snbioibuoliimul im ÜJJcnfc^en ba-3 beftimmcnbe ^JJoment feinet

ofonomifdjen S>eil)atten5 ift unb t>a\] bicfet nid)l bto-3 jut (?'tftätung bet äJotgängc
im hieben, fonbetn and) ^ut gebeif)lid)cn föeftaÜung beffelben aueteid)t; fobann, toa^

bamit notI)tüenbig 3uiammenl)ängt, ba^ bie IIJenici)en cinanbet gleid) finb, fo ba|
bicöfonomiidje Jtonfurten? mit Gtfolg unb D[)ne llnbilligfcit ftattfinben tann. I:icie

5tuffaffung eifennt bet Üiebnct ^toat all einfeitig an, abet nut mit biefen 23otaul5

fe^ungen fei bie yei)te oom ^'teife mit if)tet Slnloenbung auf 3ltbeit unb Jtapitat,

bie^ef)tc t)on bct Otente, tom .'panbcl unb ©elbumtauf "^flatjulegcn gemefen. 3"nt
eioigen $Hul)me muffe el (£mitf)'getcid)en, ba^ et bie ^hti bct öfonomifdjcn ©elbft=
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bcftimmung unb Selbftueranttoortlic^fett , olfo bcr perjönlid)en J5rci{)eit, hjcnn aud^

cinieittg unb in übertriebener 2ßeije, jum ^luebrurf gebrndjt t)Qbe.

gegenüber einem neuen Slngriff oon ©uftat) 6of)n = 3ütic^ im britteu §efte bei

;3a'^rgong§ 1877 Ijat, toie mir in unferer legten 58eipred)ung nermutt)ct t)Qtten, Sujo
SBrcntano in bicfcm ^efte erroibert. ^ioc^ ber QU5füI)rlid)cn Darlegung be» öelj=

tcren geftaltet fic^ bie Sadjlage folgenbcrma^cn. 83rentano tjat in feinen „^ilrbeitcr:

gilben" gcfagt, burd) bai öeiett 37. Edw. III. c. 6, burc^ meld)e» bie ^anblücrtet

auf bcn ^Betrieb je eine^ ©elüerbe? befd^ränft mürben, fei bO'ä ^45rincip bcr ©etoerbe:

politif ber S>anbmerter gegenüber bem ^4^rincipe ber iKcid)en, bcr @emerbefreit)eit jur

ge^ei3(id)cn ^Inerfcnnung gelangt. Siejc Söemcrfung l)nt Gotjn mit ben Se{)auptungen

angegriffen, ba^ jene y3eftimmung burd) ein in bemjctben 3Qt)re (1303) ertaifenei

GJejcl} burd) ben 38. Ethv. III. c 2, toiberrufeu morben fei, unb i)a\] il)r, fetbft menn

fie nid)t biberrufen tuorben fei, bie oben beigelegte 23ebeutung ntc^t jufäme. ^n
SBtberIcgung ber erften biefer Ginloenbungen füi^rt nun Brentano nn, ba^ nad) bem
SBortlaüt bei 38. Edw. III. c 2 biefe» @efe^ jmar anbere .Rapitel bei Sanbtagi:

abfd)icbö oom 37. ^atixt Gblrarb'ä III., nic^t aber iai caput 6 miberrufen l)abc, bafe

ferner 1385 bie burd) ben 37. Edw. III. c. 6 ftatuirte SBefi^ränfung ber .'panbtoerfcr

auf ein (Semerbe no^ oufred)t ert)alten luorben fei, unb i)a\] — 'mal am auffattenb=

ften ift — berfelbe 9tnberfon, ber öon ßo{)n gegen if)n angefül)rt merbe, auobrürflici^

bcfage, b(\!^ ber 37. Edw. III. c. 6 erft im i^a^re 1562 aufgct)oben luorben fei. 2?«

2öiberlegung ber jtüciten ©inmenbung 6o1)n'§ 3eigt 5örentano," baf3 ßotjn's ^uffaffung

bcr englifd)en ©eiücrbepolitif im 2){ittelalter eine unl)iftorifc^e fei, füf)rt ovA, mie in

bcr ätu'eitcn Apälfte be§ 14. 3al)r]^unbert§ bie -^anbmcrfer in Öonbon bai Uebergeluit^t

erlangten, unb legt bar, b^ bie Söeftimmungen bei 37. Edw. III. c. 6 bem 3fiitcreffe

ber i)anbiwerfer entfprad)cn. 2)amit fc^eint er un§ feine Stuffaffung biefel ÜJefe^ei

als richtig ertoiefen ju t)obcn. Seigefugt finb bem 5luffa^ \\ot\ 3lftenftücfe aul bem
14. ^al)r^unbert, bon bencn bal eine, biif)cr ungebrudte, fid^ auf bie -ßlaffenfämpfc

in Sonbon im 14. Sa'^t^unbert bejie^t.

^n einer umfangreichen ?lbt)anblung über bie „focialen ©tü^organe unb i^re

gunftionen" belrat^tet Sd^äffle bai 9tieberlaffungi= unb 2ßol)nroefen al-i förper=

Itc^e ©runbformen bcr ganzen gibitifation unb ber einjclnen ^auptbeftanbtf)eile bei

focialen fiörperi; eine blo« national=öfonomifc^e SBürbtgung fei burd)aui ungenügcnb,

eine felbftänbige SBc^anblung muffe ftattfinben, meldte er anbal)nt, inbem er auf

bie {fragen ber ©lieberung, ©eftaltung unb entlDicflungigcfetjlic^en grflärung cingef)t.

S)em Ic'^rrcid)en 5luffa^c bon Dr. ^ad über bie „^JBafferberforgung ber Stäbte"

cntnel)me ic^, bafj in 2:eutfd)lanb ber S^etrieb ber SlJafferleitungen berciti in ben

|)änben ber föemeinbcn liegt. Som gefammten Sl^afferbcrbrauc^ fallen 35 % auf

^auimaffer (jum 3:rinlen nur 17o/ Äod)en, fRcinigen, 2ßafc^en unb 33aben), auf

gabrifmaffer 20%, auf bie ©peifung bon g^ontänen 30" „, auf Söofier für ©tra§cn=

reinigung IS^/o; pro ßopf hjerben täglid) 100-250, burd^fd)nittlicf) 100 inter Der=

brauet. — @ine ®efd)i^te bcr Sriefportoreform bon 1837 an beginnt ^. ^olaamer.
;3ntercffante Selct)rung über bie 5iationatitöti= unb ©prad)üerl)ältniffe im .£)er3og=

tl)um ©c^teitüig gemäl)rt eine 5lb^anblung Bon 5ßrofeffor ^gianff en. ^n Stnfnüpfung

an bai Söuct) bon S3ergboI)m, beffen 3tuifü:^ruugen er für fel)r bemerfenimcrtl) l)ält,

be'^anbelt i^rofeffor g^rider „noc^ einmal bai ^4.^roblem bei 3}blferred)ti" ; er tritt

ben 2luffaffungen bei genannten ©^riftftelleri bom 9lccl)ti= unb 5üötfcrred)tibegriff

entgegen.
'

3t. S^un.

29. $iiertclial)rf(f)rift für 5>ülf5H)irtt)id)att, "i^olinf unb Äulturöcid)i(f)tc, f)eraui=

gegeben üon Dr. Gb. SBif^. 1877. 4. 23anb unb 1878. 1. 33anb.

2en lct)rreid)ftcn 3nl)alt ^at ein anonymer 3luffafe „über gonbiöcrhjcd^ilungen

unb iyonbiauigleid}ungen". Sie preußifc^e Cberred)nungifammer entlaftct bie bcr«

fä)icbenen Dtcdjnung legenben a3el)örben im 3luftrage ber tlfegicrung unb bei Sanbtagi.

5ür erftere liefert fie 9iebifioniprotofolle, S3erf)anblungcn, @utad)ten, Gntf^cibungcn

unb ben jd{)rlid)en ©efc^öftibcridjt, für bie Sanbc^üertrctung bie „3?emerfungen".

Siefeiben finb aber nid)ti mel)r ali Dtitt^eilungen bon fold)en Ucberfd)reitungen bei

Slulgabectati, toelc^e bie aicgierung in ber ber Sanbeiticrtretung oorgelcgtcn bcäüg--

licf)en 9tad)toeifung aufäufül)ren berfäumt l)atte, — unb ali g-onbitiertoec^ilungen,

iDoruntcr folc^e 5luigaben unb einnal)men p berftcl)en finb, meiere bie ^Regierung

in an fid) böUig bered)tigter Sößeifc l)atte leiften, bcsin. erl)eben laffcn, bie aber in
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ber bieget in O^olge eine? itnabfid)tlid^en 5)cticl)en^ unter einem uni-id)tigcn 2itel

be3 Qiati gebud)t rtotben maren unb injonjcit oUcrbing^ eine formale "llbföeicfjung

nom l^tat barfteüen. ^n bcn „ ^emcrfungen " hjerben bet ^ouDtioc^e nac^ nur
fold^e |)QnbUingcn bet Siegierung beleuchtet, njeldje eine materielle 23eontlDortung

bcrjelben nid)t bcriiljren. 3"^f"i ""n bieic ^'^"'»äöerhjcd^älungen :^al)x für ^a\}z

bet SanbeSöertretung norgcfüt)rt hjurbeu, brad)tcn fie e^ fd)licfilicl} baju, für toidjtiget

ge'^alten ju njcrben, ald fie finb; ale burd) bn§ Wefeh Dom 27. 2JJär,^ 1872 ber SBe^

griff bet etatöerlehungcn id)ärfer befinitt Irurbc, fteigerte fic^ bie Slnjal}! bericlben

bi§ auf 026. 3ebe 5''"i'^'t)eriDed);'lung njirb nun ^ur ^eri^tigung ber 9ied^nung
oulgeglidjen in ber 3lrt, bafj bcrfenige (^onb§, n)cld)et bie betreffenbc ^uj^gabe ni^t
getrogen 1)at ober tDeld)cm bie bettcffenbe (S-innat)me ^u Unredjt ^ugcfübrt motben
ift, uiiter allen llmftiinbcn bcn entipred}cnben betrag in 5lu§gabe übernehmen muß,
felbft loenn bie 33ermaltung be» betreffenben ^Qt)!-'^^ längft obgefdjloffen ift; e» rtirb

bann einfad) ber gleid)namige f^onb? eine* anbern Sabte^ "belaftet. 2er bcnad)=

tl)eiiigte gonbd bagegen loirb nur bann burc^ nad)träglid^e 3ufüJ)t"ng be-3 bettcffen=

ben i^etrage? entfd)äbigt, üjenn er nod) offen ift; fünft fliegt bie Ginnal)me in ben
allgemeinen Staatafonb?. Sicje unterfdjcibung^lofe 5tulglcid)ung fül)rt ^u einet

fRett)e oon Un3utrdglid)feiten; ber l'erfafier ftellt ba^er all'^irinctp auf, bafj gon^^^
öcrlDed)§tungen ou^gegtid)en luerben muffen, fo longe bie begünftigten ^onbl nod) offen

finb unb bte ^JJIittel beulten, bie betreffenbe ^luägabe nac^träglid) ju leiften. ©ollen bie

„3^emcrfungen" ju öcrftanbni^DoUer 35ebcutung gelangen, fo muB ber tHed)nung2t)of

fünftig entiuebet bet allgemeinen tKed)nung eine anbete gegenübetfteüen, tuclc^e mit
tottjen 3a^Ifn neben jebet '4-^ofition angibt, tuie bie ')fec^nung fid) geftaltet f)aben

njürbe, toenn feine fjonb^ terioedjfclt ttiorben njären, — ober boc^ bicfclbcn übetfid^t»

üä) gtuppiren, fo bafj man erfe^en fann, ioelc^e gonbsoermec^elungen 5JJe^rQU§gaben

'f)erbeigefül)tt ^aben, toelc^e bon if)ncn (ftatc'überfd)rcitungen tierbedt ^aben, n)ctd)e

„unidjulbiger" ?lrt norgctommen , aber ,3urüdgebud)t tootben finb, bei toeld^en un=
id)ulbigen fVonb§öermed)Slungen cnblid) bie Umbuchung unterblieben ift.

©in ^lufiati oon ^*tuf{i)in§fi) belehrt über bie 2eci)nif ber 93ermeffungen
unb bie 5flt""ffKi^*i i" S^^Q^ ^^^ ©tunbfteuetregutirung unb ber ©troueberg'fdjen

^ifenba_t)n=9lera traten in ben öftlid)en ^Hoüinsen neben bie becibetcn unb geprüften

IJelbmefiet eine 2)lengc mangell)aft üorbcreiteter, h)cld)e für il)re Slrbeiten Die Polle

pctfönlictjc 5J>etantn)Drtung nid)t tragen unb feinet Siäciplin einet 58et)ötbe untetftellt

finb; eine fac^funbige ^4^tüfung bet üJlcffungen bei ©ifenba^nen für fj^eftftellung hei

©tunbetroetb^ finbet in ^^teuften nid)t ftatt. — Dr. 215 ifj be^anbelt bie Wanalftage
in 5Jotbametifa unb 2eut|d)tanb, bie fünftige ^anbel^politif 3lDifd)en 2'eutid)lanb

unb Ceftetteid), unb bie @eiunbf)eit^: unb 23olf^tt)itt't)fd)aft. ^l. ^lorf gibt eine

futje 5;atftellung bet Qicfe^gebung unb Statiftif bet Stempetftcuet in |5^ranfrcio^,

^eutfc^lanb unb ©nglanb. ii. iöraun beenbct feine ö5efd)td)te bet ^^nfel 6cpf)olonia.

58. Stauet ffijiitt bcn n)iitf)fc^afttid)en unb finanziellen Untctgang bet beutfc^en

3?eid)lftäbte unb gibt cin.^clne It)otioctien übet tcid)§ftäbtifd)e Beamte unb bäuetlicf)e

9teid)^fütften, tDiffenfcf)aftlic^c ^Nebenarbeiten ptoteftantiid)et (^5eiftlic^cn unb fatt)olifc^et

Ctben^männet am ?lu-3güng bee 18. 3ol)tt)unbett§; bod^ liegt bet 3tt'eifel naf)e, ob
er ^Jerfonalnotijenfrämer finbcn luirb, n)eld)e I)inrcid^enbc (Viebulb befi^cn, fidE) feine

,,intimen @efcf)ic!^ten bet beutfc^en i?ultut" anPetttauen ,5U loffen.

21. 3;f)un.

30. Ttx "?lrl)citcrfrcunD, l)erauigegeben pon 93. iöö^mert unb 9t. Ö5neifl. 1877.
tj. ^eft.

3n einer 2:enffd)rift über ben bänifd}en .^^ausflei^ erflätt .1p. SQJiUfi, baß
betfelbe fein nenncn§n)ettt)e^ Kontingent ,^u bcn getuetblid^en iieiftungen bes ßanbe^
fteüe unb fetne Gt,5eugnific nod) niri)t eigentlicf)e |)anbeläattifel feien. Öegen eine

ilcbetttagung bet notbifc^en «Ipauäfleiftbefttcbungen nacf) Teatfd^lanb etftätt et fid),

rteil bei uns bet Sirfctbau ni(|t fo potmiegenb ift unb bet Söintet bem SSauct eine

füt3ete 2IZuf5e5cit liifit, »eil bie Pom .Oausrieif; bettiebenen ©eroerbe Pon nut getinget

3^ebeutung finb unb weil man bie ®d)ullei)tct nid)t ttiic bort toirb l)eran3icl)en

fönnen. — Itm entfprec^cnb bat ber ßentralPerein bie ©infüt)rung ber 6lauffon=
flaas'fc^en 2lrbeit^jd)ulen nut mit met)tfad)en Sefc^rönfungen begonnen; in ber ju
3?erlin errichteten ©^ule h)irb nut jmei 5Jlal tDöd)entlid) (Stbenb» oon C—8 U'^r) in

ber Saubfägc: unb Ifintegcarbeit, Siilbfc^ni^erci unb Söütftenbinberei unteriid)tet unb
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nur bie mdnnli(^e ^ugenb Don 10—15 Saf)i;2n tjcrangejogen ; bec föefi^töpunft be§

^au§fIeit5Cö foU fcftgc()alten unb jcbc Äonfuttenj mit Jd)on enttüicfclten uiib gelDinn=

bringenben Snbuftticjtocigcn termicben tuetben. — ''Jlad) ben geräujc^öollcn 33or=

bercitungcn ift ba» boc^ ein je^t bütftige§ SRejultat. jEic 23etliiier Schute toirb ja

^offentüd) if)rcn 5lu^m fttften, aber fie läfet ben Slixn ber O^i^age, bic ^fieuorganijation

eine» großen 3*üciS''^ nationaler 3ltbcit, unberüt)rt. @i ^anbelt fid) barum, ben=

jenigen '^erjonen, toeld)e frü{)cr einen gctoerblic^en -Jiebenerttierb ober im <^auje eine

SBejd)äftigung Vtten, biefetbe aber in ^0^9^ beränbertcr Sec^nif ober eingefüfjrtcr

©elbtDtrtt)fri)aft berloren ^abcn, bie nun müjfige S^ii lieber au^jufütlen unb ben

früheren (frlnerb ju erje^en. 5Jiit jotc^en ©pielereien föie ^'aubjagcarbeit unb -dürften'

binberei toirb nur einigen Su^enben getjotfen; man luitb fid) nidjt fc^euen müfjen,

befteijenbe gro^e ©etterbe anjugreifen.

33. S3öf)mert tl)ei(t noclmal» bie in ber fönigl. fad)fifd)en ftatiftifdjen S^\t=

fd)rift aufgefütjitcn Sßcbertö^ne einer fäc^iifdjen gabrif im Slu^juge mit unb fnüpft

baran fe^r le't)rreid)e 5ietra(^tungcn über bie Uriad}cn ber Unterfc^iebc ber !iiot)nt)ö^e.

??. 5Die!)rtng bringt eine gute 2^arfteEung ber fociatiftijdjen äßert^t^eorie.

21. 2f)un.

81, Slnnaleit t>cß ^cutfrfien tReicfis f»J* @cfcl5gc6ung, SJermaltunö unö Stotiftif,

'f)crau?gegeben üon Dr. fö.^&irtt). 1878. ^eft 1—5.

2fn einem fet)r bemerften ^lufl'a^e erörtert ber Sanbgerid)t§rat{) fi. ü. ©t eng et

bie re(^tüd^e 2raglDeite beö § 10 be§ reid)§länbifc^en Sertoaltung^gejel^e» bom 30. £ec.

1871 unb toirft bie ?yrage auf, ob berfelbe gegenüber bem 5lrt. Ü8 ber 3?eic^SBerfaffung

noc^ aufred)t ju er{)alten fei. Ser § 10 ermäd)tigt ben Dberpräfibenten, bei ©efai)r

für bie öffenttidie (Sid)ert)eit ungefäumt alle ^Jiafjregeln ju treffen, loel^e er jur

5lbluenbuug ber ©efa^r für erforbcrlid^ cradjtet; insbcfonbere ift er befugt, innerljalb

be§ ber ©efa^r auigefeijten Se^irf^ biejenigen ©eltialten auöäuübcn, ineldie ber § 9

bcö @efe§e§ bom 9. Sluguft 1849 ber 2Jlilitärbet)örbe für ben {yall be^ Belagerung»;

äuftanbe» jutreift. '£er 3trtifet 68 räumt aber offenbar nur bem ftatfer ba§ Stecht

ein, über einen S^eil be§ 33unbeiigebiet§ ben Belngerung§pftanb ju bertjdngen unb
bann foHen in einem foli^en gaUe bie jum ©c^u^e ber perfönlic^e.n ^rei^eit gegebenen

33orfd)riften hc^ preu§tfd)en ©eje^e» oom 4. .^uni 1851 gelten. ^Jiun t)ätte ber G)efe^=

geber ja beftimmen fönnen, ia'ß ber Dberpräfibent gemäfj § 10, Dt)ne i>a% ber ^t-

lagerung§3uftanb berl)ängt Sorben ift, aüe 2Jla^regeln ergreifen bürfe, loelc^e fonft

für biefen gatt gugelaffen finb, unb er bei ©rgreifung berfelben an bie Sorfc^riften

be§ @}efe^e§ nid)t gebunben fei. 2)iefe SSeftimmung ift aber nit^t getroffen toorben

unb ber § 10 baf)er nid)t me^r aufrecht ju erhalten. — £ie Subflitution^befugniß

be§ 9teid)§fan3ler§ mac^t 3Jl. ^oet jum ©cgenftanbe einer ouefülirtidien ftaat»rec^t=

Iicf)en Erörterung; ^^rofeffor ©eorg 2Ret)er befpric^t einget)enb ba^ große SCßerf

öon Sabanb über ba^ ©taaterec^t be» 2;eut)d)en lRei^§; Dr. ^"ommelt [teilt bie

@rbrec^t§öer^ältniffe ber beutfd)en SReid)§angel)örigen in Stußlanb nac^ ber Äonoention

über bie Ütegulirung bon Jpinterlaffenfc^aftcn 3h)ifc§en bem Eeutfc^en Üieic^e unb
3fiu§lanb bom 12. ^iobember 1874 bar.

Heber bie 2:abaffteuer finben fid) eine Steige ftatiftifdier 3Jlaterialien unb gtuet

2rb^anblungen bon Dr. ©d)leiben unb 3^ elf er. Se^terer fteüt ba% amcrifanifc^e

SSefteuerung^jiiftem eingel)enb bar unb polemifirt gegen bie 33orfd)[Qge öon Dr. ©eorg
9J?al)r betreff» 6infüt)rung bes ÜJionopols. 'ätuc^ 'er erflärt ficf) "für eine mäßige

@rl)öt)ung ber ©teuerfäjje, f)ält jebod) bie 2tnttenbung be^ 2abafftempel§ bei niebrigen

©teuerfä^en für ju foftjpieUg; eine plöijlic^e t)Df)erc 5iormirung berfelben toürbe ben

2abafberbrauc|ern in ungered)ter SBeife bie ^auptlaft ber ©teuer :5uiuäl3en.

Ser Cberingenieur -i^eufinger bon S-^albed empfiet)U für Se£unbärbat)nen

bk Senu^ung bon ©traf]en unb Sljauffecn, loetl baburd) ba^ Slnlagefapital bebeutenb

ermäßigt toürbe. S}ie ted)nij(^e 3Jlöglid)feit bctocifen bic feit 1864 auf bem tßantett

ber Sroelt^ler Söejirfsftrajje angelegte fc^malfpurigc, 3:3 Kilometer lange !L-ofomotio=

eifenba^n bon Hennef nad) 2Balbbroel, toelc^e fogar Steigungen bon 1:36 au über=

tüinben t)at, unb bie neuere ©traBenba'l)n bon fiaffcl nad) äßi({)elm»l)öt)e mit einer

©efd)toinbigfeit bon 12 ßilometern in ber ©tunbe unb ©teigungen üon 1 : 16 o^ne

©törungen be§ ©traßenbertel)r§ unb o^ne 3?at)nbeiDad)ung.

f^erner entt)altcn bie .^efte ba?, Sutaditen ber öanbeläfammer ju Stuttgart

über 9ieform be» 2lftienred)ta, bk 2:enfi(±)rift über bie 93erl)anbtungen toegen ''ilb=
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fd^Iuffcä eine* neuen öonbcl-j: unb 3''üticttrQQö mit Cei'tcttcid):llngarn, bie in bicfem

3fot)rbud)c bereits bejptodienen ^Referate Don ^profciior £d)niDÜet unb l»r. Tonncnbctg
übet bie ;Hefotm bet (Merccrbeotbnung unb bie auf bet Uerfammlunc; bec- ikrein-3 für
Socialpolitif oufgefteÜten 2l)eicn unb Sieiolutionen jut Jionununnlfteuetfraiie. (vnb=

lid) finben fid) bajelbft bie Iftgebniüe bet ^oU^- unb ®ch3eibcjä()tung, bet ötl)ebungen
übet bie U>etl)ältnijie bcr \?ci)Tlinge, ©efeQcn unb »jfot'i^'f^i^beitet, unb bet 3ieid)S=

5po|t: unb Ielegtapt)enüerliialtung im ^a\)xc 1876, unb ein 2]et^eid)niß bet .g)anbelä=

unb ©eiüetbefammetu, faufmänntjc^en Üotpoiationen unb tt)ittl)jc^oftlic^en JBcteine

im leutfdjen Oteic^e.

"31. 2f)un.

32. unD 83. 3tntiitifd)c "Jittdividttcn nbcv önc- ($voi>hcr,^üfltlium Clöcnbuvß.
16. ^eft: Jet Stonb bet ^eüblferung, unb 17. Jneft ; 2ie IScwetbc
na^ ben (itgebnijien bet ^'lufnatjme Dom 1. S^ecembet 187.5. Clbcn=
butg. Sittmann.

34. toö jöcrsüfltlium Clbcnburg in icincv loirttiidjaftliriicn (yiitioirflunfl löttfjrcuö

bcr lernten '25 3nlU"C, dou Dr. '4>aul Jiüllmaun. Clbenbutg. SüUmann
& ©ettiete. 1878.

2ie DotUegenbcn 33etöffenttid5ungcn finb geeignet, ben alten Stteit über bie

Genttalifation obet S^ccenttatifatiou bet Statiftif roiebct aufleben 3u (äffen. ©etri&

gelDÖ^tt bie centtatifitte 9lu53äf}[ung aüi tcd)nifc^cn 5üott()eile be^ ©toßbcttiebcl,

unb btingt aud) in anbetet .r->infid)t feine 'JJadjt^eile mit fid)
,

fobatb bei einet

Tccenttalifation in 5olge mangetnber ^nitiatiDe feine tiefet get)cnben Specialuntet=

fuc^ungen ju etroatten finb. 223enn abct in fleineten S3üteau'5 mit bet Cttsfcnntnife

fic^ auc^ bie 2uft auf 2^etail5 einjuget)cn paatt, fo entfte^en 2ltbcitcn, auf beten

^etfiellung bie gtoßen ftatiftiidien 'Ziemtet Detyc^ten muffen. ©otd)et %xt finb bie

mit J^fife^ ®tünbtid)fcit unb Ctt^fenntnifj auf bie fteinften Ginjcl^eiten einget)enben

Sßetatbeitungen bet IctUen ä.'otfs: unb (?}etoetbc3ä_t)lung, tt)ie fte Don Dr. fioUmann
füt Clbenbutg aulgefü'^tt irotben finb; ben abfoluten oflI)ifn finb übetatt in ben

labellen bie telatiDcn beigefügt unb aulfütjttidje (Jtläutetungen mit totffenfdjafttidjen

Untetfuc^ungen Dotau'?gcfd)icft. gtcilid), lüitb man einroenbcn, füt ein \iänbd)en mit
nut 319,314 Ginftiobnern unb 38,7.5ü ©eroetbtteibenben fei Sold)Ps leid)tet ju bercetf=

ftefligen; getotß, bafüt finb bott aud) bie iliittel befd)tänttct unb bie äJctöffentUc^ung

bet (Itgebniffc bet i^olf-:'3df)(ung t)at id)on nac^ elf, bie bet ßiettietbejäijlung nod)

ac^tjetjn Dionaten mit einet bcijpietlofen Sd)neüigfeit ftattgefunben.

5?ei bet SBeatbeitung bet iJolff5äl)lung ift bie^mat befonbete« @croid)t auf bie

.f)au5^attung^: unb 2?ctuT--'Detf)ättniffc gelegt ttjotben. Tic etfteten finb bisi)et eiu--

gef)enbct in gtöfjeten Stäbten untetfud^t ttjotben, füt ganje Sönbei liegen umjaffenbc

ötmittlungen nut Detein^elt üot, bie etfle aus 3ä3ütttcmbctg im ^ot}»;^ l'^64. ^nbfni
Dr. floUmann ben 33egtiff bet A^iauS^altung butd) bie beibeu Gtfotbetniffe ber eignen

2Bol)nung unb felbftftänbigen äöittl)id)aftefül)tung d)ataftetifitt , untetjd)etbet er

Gin,5clf)ou->^altungen mit einet ^U'tfon (1447 männltd)e unb 3211 n)ciblid)c), [vamilicn=

l)au5t)altungen mit minbeftenl jftei i^etfonen (63,336) unb (frttal)qu>^t)a(tungcn

obet 5lnftalten ^u gcmcinfomem 2lufentl)alte (262), fetnet t)au«?{)altung5tofe *4>etfoneu,

tt)tc Sd)lafgänget jc. '1117). 2:ie etfteten geigen aud) f)iet eine fteigenbe ienbenj;
bie 5amilient)auä{)attungcn finb ju 70° „ nut Don 5aini^ic"9lif''frn gcbilbct , 17 "^

l)alten blos. 2;ienftboten, y'o tHo^ @eroeib5gc()ilfen, ö"'« blo5 fioftganget, bet 'Jieft

^It _me{)tete biefet 2itten juiammen. 5Bei bet SJie^tjat)! bet Haushaltungen mit
S^icnftboten finbet fid) nut ein einjigct unb ^rtat mcift ein h.Veiblid)et ^u periijnlid)en

Tienftleiftungen ; ein jal)ltcid)ete5 männlid)C3 Giefinbe etfotbctn bie A^^ijfe mit intern

lant)h3ittl)fc^aftlic^en ©tüfjbctttebe. 2ie ©tö^c einet Aoau§^altung bettägt butd):

fd)nittlid) 4,88 '.{»etfonen ; wenn fie nut ^oniiliengliebet umfaßt: 4,'27, ttenii baneben
aud) ftembe ©Icmenie: 6,32 5Petjonen. Sluf ein bett)D{)nteo !öan5 lam butc^fd)nittltd)

1,31 J&au^f)altung mit 6,16 'i^etioncn. ,3ntetcffant ift bie ytoti^ bof; in ben 3al)ten
1855—74 bie 3"nof}inc bet ©ebiiube 14",,, bie bet äVtftc^ctungsfumme ti6''/o bettug.

Uebet bie iocialen unb gett)etblid)cn .3"ttanbc be-> Stoatc^ belebten uns auf»
eingel)enbfte bie 5<ctuf-:-: unb ©cmetbeftatifiif. Wan fbnnte faft bebauetn, baß Clben:
butg ein adetboutteibenbes 2anb ift, beifen ©eroctbe fid) nid)t übet eine öttlid)C

iBebeutung etf)eben. äJon ben 26,94ü ©cttetbcbetticben mad}t faft ein Stittel nut
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bo? 9teben9ejd)cift be^ Unternehmers an§ unb bie ^Injat)! bieicr 9tcbenbetricbe betrug

im ^afjxc 1861 gar ba% ©ojjpeltc. Slber jelbft bie 2ln3at)[ ber .Hauptbetriebe unb
©cwerbtrcibenben t)ot ftdö \i^x unmerflid^ erl)5'()t, im 5ßer'f)ältnife ^ur S3et)ölterung§:

3unat)me fogar nerminbert, loa? jeinen förunb I)auptJQd^tid) in ber 3Ibnat)me ber

^anbroeberei unb ©trirferci f)at. ®rößere ^Betriebe mit metjr al§ fünf ^Jtrbeitern

gibt cl nur 440; fie finb alfo eine (£ettent)eit, unb felbft t)on ben ßtcinbetrieben

arbeiten brei 33iertel otine iegtid)C frembe ^ilfe. 3" internationaler Sebeutung ^ot

fic^ bloi ba§ fogenannte Cberfteiner ^abrifroejen im grürftentt)um 23irfenfe(b, n)elc^e§

in einer blüt)enbcn ^auünbuftrie mit ber 3lcl)fltjd)leiferci, ber 33ijouteriefabrifation

unb bem CvJraöeurgefdjäft etföa 2000 3trbeiter befd}äftigt, cmporgefd)h)ungen.
•

2^Qi fünfunb3Uian3igjät)rige 9icgierung§jubiläum be§' ®rDfe^er3Dgö ift für Dr.

iJotlmann 9}eranlafjung 3n einer ftatiftifd)en ©d^itberung t)on ßanb unb Seutcn,

6runbeigentt)um unb 3lcferbau, föeluerbc, .^onbel unb Serfe'^r, ^ßreifen unb Söhnen,

2BoI)lftQnb unb 3lrmutt) im A^er3ogt{)um gemorben; er T)at bamit ein lesbare» .^anb=

bud) ber Staotifunbe Clbcnburg^ gefc^affen. ©in '^erborrogenbe» ^ntfi^tfl'' M^\ bie

©tattftit ber t5infDmmenfteuerl)erI)altniffe in ben 3at)ren 1865—75 beonfprudien, ttjeit

fie eine gan3 neue .^Kombination ber ßinfommeneftufen mit ber 58eruf§- unb ber

S^ienftfteÜung bringt; ein iPeifpiel I^iebon gibt folgenbe %aheUe.
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oro§e 3tn,}a!)l bct Stciictbcftcitcit. 5(tt bcr Stctgcruttg bc§ S5oIf3ctnfoinincn? in bcn
Satiren 1866-75 nct)mcn btc .^ilföpcrioncn nur mit y/o 2t)cil, il)t biird)|d)nitllicf)c-5

ginfommcjt njuc^d öon 259 auf 2b;3 "DJarf, boö ber Sclbflänbigen in allen S^crnfen
bogegen öon 975 auf 1152 DJatf, b. l). um 18° „. Sffiie au-J bct labcllc erfict)tliri),

finb übetetnftimmenb im ganjen i'anbe, »nie bei bcn (anbh:irtl)fd)aftlid)en unb gcmetb:
ticken Sclbftrinbigen bic gro_^en C^infommen am ftiirfftcn gcluac^fen, in ber l^iibuftric

.ttJcijcn iebod) bic mittleren (*infommen Don »iOO — 30U0 "Dlart eine aufjergcnjijlinlicfie

Steigerung auf; c§ ift alfo ber f leine .fianbluerfet-Mnann, lt)eld)cr am geföerblidjen

3lufid)mung am meiftcn It)eil genommen ()at. — 2 er reidje 3nt)att be-S "il^crfcö Idfjt

fid) mit fur3cn 5?cmcrtungen nid)t etfc^ijpfen; e-5 UjiE grünblid) ftubirt iein. Qi ift

btingenb ]u n)ünfd}cn, ia]] bicfc 5lrbeiten über (*infommenfteuerDer()ättni)fc fortgefcljt

toerben; bann rtitb and) n)ol)l bei jebem !i?erufe bie ^In^a^t ber Stcuerbcfreiten t)in=

3ugefü9t hjcrbcn, toeldjc man ieht ungern ucrmiBt.

31. I^un.

Eer Üiebaftion cingcfenbcte unb ber Sefprec^ung borbe^altenc Schriften:

2ic 58cl)ötferung-?:, ©ctoerbe: unb iIßo()nung-?aufno^me Dom 1. 2^ccember 1875
in bcr vitabt iöerlin. ^in 3luftragc bcr ftäbtifctjcn Deputation für Statiftit bcar=

beitet ton 3{icftarb ibödi), S^ircftör beä ftatifti|d)cn 33üreau''j bcr Stabt Scriin.

Grfte§ .&cft. 9?erlin, .Rommiifionäberlag ton Ceonf)arb ©imion. 1878. 8. 197 ©.
W. Delwaide, Procureur du Roi ä Namur, La theorie du capital, ou de-

monstration de la loi qui regit toute lorgauisation sociale et öcononiique. Paris,

Guillaumin i-t Cie., 1878. 8. . 128 S.

^in Söort über principieüe 9teform bcr beutfd)cn Wciuerbeorbnung. 2:cn

bcutfd)en .g)anbel3: unb ©enicrbetammcrn unterbreitet ton bcr Jpamüurgiirijcn &i-
rocrbefammer. .(pamburg 1878.

^tiebrid) SBiltjelm louffaint, ßulturingcnicur beim f. Cbcrpräfibium unb
IRitglieb bcr ftaat5n)iffenid)aftlid)en ©cie(lfd)oft in gtrafeburg i. 6., Die lanbtoirtb:

fdjaftlic^e SQJafferfragc. ^Beitrüge für l'anb= unb 5orfttt)irt()e, iJuItutted)nitcr , 'i}tder=.

bauid)utcn unb ajeriüaltung^benmte. '4-^rag, ^. &. 6alt)c'jd)e f. f. ^o\- unb Uniüerf.=

23ud)l)anblung. Cttomar 2yci)cr. 1878. '8. 63 ©.
La Statistica e la scienza dell' amministratione nelle faccoltä giuridiche,

studio deir avvocato Carlo F. Ferraris, Padova. Premiata tipogratia alla Mi-

nerva. 1878.

Dr. 3lrnotb Sinblourm, Da-j Gigcnt^um-3rcd)t unb bic 3}lenid)()cit^ = 3bec im
©taatc. ©ine Jlritif unb Söfung ber jociaten &rage. Scipjig, iücrlag ton Ctto

aSiganb. 1878.

Dr. ©uftat Tlaxd^ü, Der ilrcbit bc§ 8anbn)irtf)e§. Serlin, iöerlag ton SCßie--

ganbt, ^empet unb '^^arei). 1878.

Dr. 5luguft uon 5}{ia§tonj»fi, ^^röfeffor bcr ^ktionatöfonomie. Die 3tgrar:,

5llpcn= unb j^orftücrfafjung bcr beutjdjcn (gd)h3ci,5 in i()rer geid)i(^tlid)en Gntmirfcs

hing, ^»rogramm ^ur 59. .'^a()rc5feier ber fittnigl. SBürtemb. lanb: unb forfttoirtf)»

id)atllid)cn 'ilfabcmic .fiotjcn'^eim. SBaiel 1878.
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I.

m>enn e§ qui^ mögtic^ toärc, eine toortgetveucrc UeBerje^ung ber 5Se3eid^=

nung: Association for tlic Reform and Codification of the
Law of Nations ju geben, unter ber biefcr 2)erein im DftoBer 1873
in ^riifjel in§ Seben getreten i[t, jo f(f)eint fic mir boc^ bic be.^eid^nenbftc

für aEe biejenigen ju fein, oon benen in ben beutf(^en (Sauen ein ^ntcreffe

für beffen aSirffamtcit erioartet merben fann. Unb menn id) ertoä'^ne,

ba§ ber 2(Itmeifter beutfc^er Üted^t^gete^rten : SStuntfd^ü 3U ben ©rünbern
get)örtc, fo mag e§ mir femer andi) erlaffen fein, bie lange 9tci^e be=

TÜf)mter ©ete^rter unb ^^olitifer ber bebeutenbften Staaten (5uropa'§ unb
3[merifa'§ an^ufü^ren , bie fitf) be^uf§ ber ©rünbung biefe§ S)erein§ b. 3-
.^ufammen gefunben l)atten.

ßrmägt man enbtid^, ba^ ju bcrfelben 3cit ^i^ ©c^iebSrit^ter in öenf
tagten, bie ermäcf)tigt, über bie SÜffcrcnjen abjuurf^fitcn , meldte in <yotgc

beä 3lu5lauTena ber „?tlabama" unb i{)rer (5d^n)efter)(^iffe ,in)ifcf)en 6ro|=
britannien unb ben ^Bereinigten Staaten öon -itorbamerifa entftanben

maren
, f tt)irb man nicEjt f e^l ge^cn , ttsenn man ju ber 9tnna^me ge=

langt , ba^ ber ©ebanfe , biefen SBerein ju grünben , ber e§ firf) jur x'Iut=

gäbe macf)t: ba§ 5>ölferrecf)t in einer fold^en 2Bcife ab^iänbcrn unb ,^u

fobificiren, ba§ für bie ^olge alle unter glcid^bercditigten fouöeränen 2}ö(=

fem entfte^enbe ©trcitigteiten bnrc^ Sc^iebSfprud^ unb mit 3tu5icf)lu^ aücr

3Baffengema(t jur Gntf(Reibung fommen foUten, üon 33ürgcrn ber ^Jtation

ausgegangen, bie eben im ^Begriff mar, auf bö[ferre(^tU^em Öebiet in

@enf ben erftcn fd)iebögeri(^t[irf)en Xriumplj bation ,^u tragen.

9lber, jur 33ermeibung öon ^JtiBöerftänbuiffen, unb befonber§ um eine

3}erme(^felung mit bem menige läge üorf)er in ber benacf)barten Stobt
©ent unter bem iitel: Institute of International Law in§ 53eben genirenen

^Bereinigung üon au5fc^Iie|Iid) i){e($t»gele^rten ^u ücrmeiben, mag e§ an=

gemejfen fein, ^ier bie 2öorte be§ ::i3cfc^(uffe5 mieberjugeben, öer ben ^mecf
ber Association for the Reform and Codification of the Law of Nations

3U bejeid^nen beftimmt toar:

D. ^ol^enborff.aSrentano, Oa^rbudö. II. 3. 1
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„Sic ^onfeven^ crfiävt, ba^ eine t)üIfciTed)t{icf)f .^obificirung, toetcfie mit

aller mögüc^eu Oknauigfeit bie JHec^te unb 4-^flic^ten ber 'Jiationcn unb

i^rer 5JlitgIiebcv bejetdinct, im ^ntereffe bei o^riebene, ber fveunbüd)en

SBejie'^ungen unb be§ allgemeinen ^-ortfi^ritteä, au^erorbentlic^ münic^ene=

toert^ ift.
' Sie ift ba^er ber 3ln|icl)t, ba^ 5Hci)t§ t)ernacf)läf[igt werben

joEte, um ,^u ber Bearbeitung unb ^•eftfteüung einer iolrf}en ßobifici=

rung ju gelangen. Sie Jlonferen,^ behält fiel) bie 6ntirf)eibung ber grage

tjor: Bi§ ju metc^em tl>un!t bie ,^obificirung be| 9}öl£errect)tc§ eine ein=

]ad) mifjenjdjaittid^e jein joll unb in mie meit e§ angemeffcn, biefctbe

burd) 3}erträge unb SJereinbarungen unter fouöeranen ©taaten |«ftfteKen

3U laffen."

;pier bürftc e§ auc^ an ber 3eit fein, barauf f|in,^ulüei|en, ba^ nad^

ben (Statuten ber 53erein nid)t allein an§ 9led)tegete'^rten , fonbern aud)

au§ 9Jlännern geBilbet ift, bie fid) al§ ©taatgmänner, Sd)riftftelter, 'Jtational=

ötonomen unb -pliilantfiropen auSge^eidjnet f)aben unb fic^ ,]u bem ;')tt3ed

bereinigen, ben f5fortfd)ritt be§ 5i>ölferrcd)t§ in feiner praftifd)en '3lntt}en=

bung unb beffen ^luSbreitung in ber öffentlichen ^Jteinung ju bemirfen.

Unb, um jebe Sßermedjfelung mit bem Institute of International Law
unmöglich ju machen, fä^rt ber 9}erein in feinen Statuten fort, the Insti-

tute al§ einen „Senat bon 9ted)t§gele^rten" für beftimmte 3lrbeiten ju be=

3eic^nen unb erflärt, ba^ ber 3]erein fic^ bie ''Jßfi\d)t öorbe^ält, jene 91r=

betten bon allen mögü($en (Sefid)tgpnnften, fomol)! potitifd)en, a(§ bfono=

mifd)en unb focialiftifd^en 3U :prüfen, fott)ie — natürlii^ unter möglid)fter

SJermeibung jeber nu^lofen Soppelarbeit — fid) felbft an foli^e '^irbeiten

jü machen, bie e§ ju irgenb einer 3^^^, gan^ gteid), ob nad) ^4>rüfung ber

3trbeiten be§ Institute ober toa^renb berfelbeu unb beren Ütefuttate noc^

crtüartenb, für nöt^ig unb angemeffen erad)ten möd)te, um, in ber il)m

geeignetft fi^einenben SBeife bie freunblid)en 33e,ye^ungen ,^lDifc^en SSölfern

unb ben ^ortfdjritt internationaler Ö'ioilifation jn beförbern.

,§ierau§ ge^t benn anäj unlüiDcrlcglid) l)erOor, ba^ ber 35erein nid)t

eine Peace Society — 5rieben§gefelifd}aft — unter beränbertem 5tamen ift,

unb ha^, toenn er e§ fid) aud) jur 5lufgabe gemad)t t)at, bie partifula=

rtftifd)en, bem einträd)tigen SSerle^r unter ben 9}ölfexn entgegenftet)enben

©efe^e nad) 5}ti3gtid)feit ju befeitigen — er fid) bocfe nie ^erbeitaffcn

toirb, unter feiner Stegibe ^^ropaganba für utopifd)e '^^ntafien mad)eu ju

taffen,

S)er S5erein ift fid) Itiof)! betouBt, ba^ fein 58eftcf)en bon ben ^raf=

tifd)en Ütefultaten bebingt ift, bie burd^ feine 5(rbeiten errei(^t toerben, unb

ha er auf bem 2Bege 3U beren 6rreid)ung nic^t ot)ne @lüd borgefd)ritten

äu fein ft^eint, fo ^abt id) mid) ber Ölufgabe unter.^ogen, ^ijxen Sefern in

f^olgenbem ein 9ieferat feiner Slrbeiten in 2lntroerpen mä^renb ber bier=

tägigcn Sauer (30. unb 31. 9luguft, 1. unb 3. Se|)temberj be§ fünften

Äongreffe§ ju unterbreiten.

SJor^er mu^ idq aber nod) bemerfen, ha^ xiaä) ber obenermö^ten

@rünbung§= ober erften ^onferenj in Trüffel (1873) ber a^eite .^ongre^

in ßJenf (1874), ber brittc ^ongre^ im .paag (1875) unb ber bierte Äon=

gre^ in Bremen (1876) abgel)alten mürbe unb bafe bie Bermaltung ber

Stngelegen'^eiten be§ S5erein§ bon beffen ^litgliebern in ben Apünben einer
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SÖel^örbe (Council ober „51>ertua(tungöi-at^") gelegt ift, bie bie 5tueü6ung

feiner 9lutarität auf ein: Executive Council beiignirteö Äomitt^ übertragen

i)at, baä in !i!ünbon bomicilirt ift, uub jur SoIIjie^ung feiner (yuuftion

fid) eineä 33üreauö bcbicnt, ba§ üon bcm 3)iccprafibeuten be» 'l^creinö : bem
frül^cren 6encraIabüofaten ©ir 2raöer§ Jun^ — ber eine ^)ieil^e oon
3[a§ren in £jforb al§ föniglid^er 5profeffor ber 3{ec£)te fungirt ^at —
unter bem 53eiftanbe beä '^tmuattg .^. S). ^eucfcn al§ ßJeneratfcfretäv,

geleitet tüirb.

9Iu bcy 2}ctein§ ©pi|e fte^t feit einigen Sfa^ven a(§ „^räfibenf £orb

C^agan — früherer V.'üvbtan^Ier üon 3irtanb , ber feit Ülücftritt üon biefer

gunftion fic5 fel)r eifrig bei ben 5lvbeitcn beö Ilouse of Lord:> at» ipöd^ftet

2lt»peIIatiou§inftan3 bet^eiügt — unb übernarim biefer benn aurf) bcn3Jor=

ft^ auf bem .^ongre^ in ^2(nttDer|)cn.

3lt§ if)m jur Seite beftnbiid^ toeift bic officieÜc Siftc al§ „(S^ren=

ijräfibenten" (Senator Sbouarb 2abouIal;c in ipari§), al§ „6-^renüice|.iräfi=

beuten" eine Ü{eif)e naml)aitcr ©taatämänner unb ©ete^rter in Slmerifa,

STänemart, Of^-'iinfi-'fiii), ©rofebritannien uub ^i-'^anb, Italien, ben 'Jtiebcr=

lanbeu, 'Jiotniegen uub Sc^tücben unb @gl)pten nad), benen fid) eine ^njal^l

„Q^icepräfibenten" anfd)(ieBen, bie au§ bem Greife be§ ®ete]§rtcu=, 9lid)ter=

unb .s^anbc(§ftanbc§ in ber argentinifd^en 9lepublif, Oefterreid^, Setgien,

6anaba, ber ^apfolonie, ßeQlon, 2)änemarf, 6gt)pten, gugtanb, Jranfi-'cict)»

S)eutfd)lanb (^rofeffor üon .^oüjenborff in 2IKmd^en, Dr. <B. SSord^arbt in

58erlin unb ©eneralfouful ."p. .^. ^Jteier in IBremen), Jpoüanb, Dftinbien,

Sfrtaub ,
Italien

, Sjapan , ITtauritius , ^Jteufübuia(e§ , S^uBl^aub , Spouien,

Sd^ttieben , Sdittiei^ unb ben bereinigten Staaten üon 9iorbamertfa üon

bem 33ern)a(tungÄratf) be§ 33erein» ju bem Sroeä ertüä^It tüorben, um fidE)

enttoeber an bie Spi^e ber für angemeffen eradjteten l'ofatfomitee» (roie

fold^e in Belgien, 6el)ton, 2)änemarf, 6gl)pten, gi-'i^n^i-e'«^/ S)eutfd^Ianb,

2{rlanb
,

^itatten, 'Jiieberlanbc , Sd)tt)eben, 2ürfei unb ben 33ereinigten

Staaten üon 'Jtorbamerifa errid)tet finb) ju ftellen ober bereu ßrric^tung,

toenn ber bafür angemeffen crad)tete ^eitpuuft eintreten foütc, on^ubafinen

unb eüentuctt ju beioirfen.

Sicfe 3lnbeutungen über ben 3tt'ecf bc§ 35erein§ uub bie 5)lafdt)incrie,

bie beffen ©rünber für bie ©rreii^ung beffelben für angemcfien erachtet,

toerben — fo ^offe id^ — ^t)xe ^t'itx ju bem ©d^tu| führen, ba^ bei

einer üer^ältni^mäBigen SBet^eiligung be§ in ber geeigneten 33e^anbtung

bölferred)tUd£)er fragen intcreffirten ^rjublifumS praftifd)e Stefuttatc üon

beffen 3lrbciteu tüo^l ju ertrarten finb.

^di) i)ättt üielleid^t fid) in teref f irenb cn ftatt intcreffirten
^ubtifum« fc^en foücn, um ^icr ^ugleic^ ber 2tpatf)ie ju gebenfen, mit
ber bic illel^tiabl be§ Seljteren leiber nod) immer nic^t begreifen fann, tüie

eine 9Jiaffe ungünftiger SSer^ältniffe , unter benen ein jebc» ölieb irgenb

eines ©emeinroefenS (eibct, nur bann eine befriebigeubc Söfung finben

toerben, tücnn fte fid) mit aller Gncvgie bcm SScrcin anfct)(ie|t.

^laä-) biefen mir uncrIäBtid) fc|einenben SSemerfungen tüiK icf) nun
ju meinem Oieferat fi^reiten, unb üor allen Singen bie einleitcnben 2Bortc

tt)icbergcben , mit benen ber Süvgermciftcr 3IntlDerpcn§ (."pcrr Scopolb be

Söaet) in ber großen ."öattc bes Stabtt)aufe§ — bem berühmten Salle

1*
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Leys — am 30. Stuguft 3}ormtttag§ bie ^itgliebcr be§ Äongreffcä, bie

unter güf^rung t^re§ ^Präfibenten , beö ßorb •D'.^agan fe^v ^l^treic^ er=

fd^icnen tooren, fietüiUfommnctc:

„9Jleine |>ci:rcn!

^ä) ^al6e bie (S^^re, «Sie 6ei un§ „SBittfornmen" 311 '^ei^en! — ^it
©tolj batj Stnttoerpen auf bie 9tnnalen biefeg Sa'^reä jurücf blidEen. —
Söix leierten erft öor furjem ba§ breil^unbcrtiö-lirige ^utiläum be§ t»c=

rühmten 5Raler§, toeld^er ben größten Sfiu'^m 3U unserer ßünftterfrone Bei^

trug; hJÖ^renb n)ir noci) tief Betoegt finb burdC) bie ©tjmpaf^ie, bie uns
öon ganj ©uropa gejeigt tourbe — ba öon alten l^eilen öeretirte 216=

gefanbte jufammen famen, unferen berü'^mten Sanb§mann ju et)ren —
fommen ©ie , meine ;g)erren , tjier^er al§ kampier jür SBa'^v'^eit unb 3}er=

treter focialer, öfonomijc^er unb gefe^Iicfier ^lec^te, um frieblid) ü!6er bie

Bcften @efe|e für bie Sßölfer ber ciöilifirten 3BeIt ju öertianbetn : ein

tröftenber %nbM, ber un§ für furjc 3eit ertaubt, ben Sticf aBjuwenben
t)on ben f(i)re(iti(f)en (Srcigniffcn , bie im Dftcn öon 6uro|)a öor [i(^ get)en.— Sm Flamen meiner @eburt§ftabt fage icE) i^'^nen S)an!. — ©etoi^ toirb

nirgenbS 3^re ^Jlü'^e met)r anerfannt, nirgenbS ber 9Iu^en ^^xtx 5(n[i(^ten,

toeld^c @ie ^ur ^tnfi^auung bringen, beffer aufgenommen, al§ in unferem

freien Sanbe , toet(^e§ bie StuSbitbung ber commercietten
,

potitif(i)en unb
fociaten S?er'^ältnijfe mit ber ^4^ftege ber .^unft unb 2Biffenf(i)aft öcreinigt

unb unterftü^t. — 9Krgenb§ mirb bie 2lu§bet)nung unb 2}ereinigung öon
öffenttid^em internationalem 9tect)t me'^r gert)ünf(f)t, at§ in biefem fteinen

Sanbe abfoluter 9Ieutratität. — S)an! ^tirer rafttofen 93emü!^ungcn unb
ber fteten Sjerbreitung berfelBen , toeldje folgen ttiirb , Bejloeifle i^ nic^t,

ba^ nac^ unb nacf) internationale Sifferen^en aufhören unb mit anberen

9}litteln au§gegli(f)en merben al§ burc^ ben Ärieg. — ^c^ '^ei^e (Sie no($=

mati „2Bittfommen"!"

^tadjbem 2orb O'^agan ben S)ant ber 2{ntt)efenben in einigen ange=

meffenen SBorten au§gef|)ro(^en , öertagte fic^ bie 55erfammtung nad^ bem
it)r für i^re 3}er'^anblungen übermicfenen ^onferenäfaal, wo nacf) aber=

maliger ^ßeroillfommnung ©eiten§ be§ ^räfibenten be§ 2o!aI!omit6'§ (^en
2;^eobor @ngcl§) bie folgenbe 6röffnung§rebe bon Sorb D'-^agan ge'^alten

iüurbe

:

„Sei öcrfi^iebenen 65elegen^eiten ä'^ntirfjer 3ufammentünfte in meinem
3}aterlanbe öjar i(^ fo glücEüi^ , mie boi't gcbräud^üc^ i[t, biefelbcn bur($

längere Slnreben ju eröffnen. ®a ber 3}erein, in tt)elct)em iä) bieSmal

bie @^re ^abe ben 5}orfi^ 3U fü'^ren, einen babon öerfdiiebenen (Sefiraud)

ongenommen "^at, fo 1^'aBe ii) nic^t bie 9tbfic£)t, öon bemfelben ab3U=

toeidien.

„Unfer S5erein ^at, um bie S5erl)anblungen ^3ra!tifd) unb gefd)äft§=

mä^ig ju machen, bie 2(b[id)t, längere hieben ju bermeiben unb bafür ju

i^ürje unb SSeftimmtfieit in ben S;ebatten aufzumuntern. — 6r öermeibet

totale 3lufregung unb bie SageSpolitif. — 6r bejföedt, allgemein ann}enb=

bare @runbfä^e ru'^ig unb unparteiifd) ju erörtern. @§ Wäre jtoedlog, on
©ie, meine ,g)erren, bie öon nal§ unb fern fommen, um unfere 33erat^ungen
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ju unteijtü^en unb nur hix]c ^^cit tjaben, um bic Derf(f)icbenen ^punftc ju

bejprec^en, tücld)e "^i^xc "Jlnfnierffninfeit in ^Infprurf) neljmcu, 3?enierfungen

5u niact)en , bic in einer Söolföücrfantmüing anQcniefjen fein möchten, i^d)

lücrbe nur fold)c SBorte an ©ie richten, tt)eld)e in biefcm ©tabium ber

©cfc^td^te unfereS 3>ercinä ^t)ntn bc3üglid) beffeu ßriinbung unb Gnt--

iDicfelung öon ^ntereffe fein bürttcn.

„2 er iüerein ift jung unb tjatte feinen Urfprung in Slnierifa. —
2Bä^renb ber äBaf^ingtoncr 5I?crtrag unb ba§ ©enfcr ©c^iebägerid)t bie

33ortl)eile jeigte, bie ber -}Jlenfc^I}eit bur^ ^onmdirung eine§ internationalen

@efc^bud^e§ unb internationaler @ei-td)t§f}öie ern)ad)fen fönnten, ^iett man
eä für mijgtid), ba^ ©d)rift[tetter, Siuriften, ©taatSmänncr unb mafjgebenbe

Äaufleute, tticnn fie ,^u freunbfd^aftUc^er Scrat^ung ^^ufammen träten, ben

33crfud) mad)en fönnten, mit 4'^ütfe it)rer Derfc^iebenartigen ^enntniffe unb

auägebefjuten (5rfat)rung tüenigfteng einigermaßen bic @cfe^e unb ©ebräuc^c

in ©inflang ju bringen, n.ield)e, abgefe't)en öon ben bcfonberen (5inrid)tungen

ftaatlid)cr ©emeinfc^aften, bie öerfd)iebcnen (Büeber bc§ menfd)Hd)en @c=

|(^ted)tä in ifjrem unt)ermeiblid)en 3}er!et)r untereinanbcr berüf)ren unb fo

bie ©elegeul^eit ju atten ©treitigfeitcn ju öerminbcrn unb freunbtid)e 35e=

jie'^ungen ju einanber ju beförbern, SJietc ber bebeutenbften 5]länner in

ben S3ereinigten Staaten na'^men innigen 5(ntljei( an bem %^ian unb unfcx

früherer gceljrter ©eneralfetretar Dr. W\U^ tarn aU ^Ibgefanbter nac^

Europa, um i^n ben ^erOorragenbften '^^erfönlidjfeiten in ben ^auptftäbten

ber alten SBelt jur 33eurtf)eilung üorjulegen. Ueberatt würbe er mit ^od)=

ad)tung unb <^uftimmung empfangen, ^^^crfonen (jöd)ften 9iange§ in S)eutf($=

lanb, 5^'anfrei^, .g)oIIanb, ©nglanb unb anbcren Öänbern famen überein,

baß man in ber öon ibm angebeuteten 9tic^tung ©djritte f^un folle. 'an]

bicfe Söeife unterftü^t , fef)rte er nac^ 3tmerifa jurüd , berid)tcte ben gün=

fügen (Jrfolg feiner 9T|iffion , unb mürbe barauf ber 3]erein Don amerifa=

nifc^en ^4>erfönlid)feiten, bereu '.Hamen in ©uropa tDot)l befannt maren, ge=

grünbf t. ©ie münfi^ten , bafi bie erfte Äonferenj in ^Jiemt)ort gel)a(ten

tDcrben fotttc; aber ^yiele, bic bem i^ercine in ©uropa beitraten, fönnten

bic 9{eife bal)in nic^t unternehmen, unb f(^ließli(^ fam man überein, baß

bie 3]erfammlung in 33rüffel ftattfinben folle, too fie auc^ am 10. Dftober

1873 mirflid) ftattfanb. ©ic l)atte günftigen ©rfolg. 93ertretcr öon be=

mäl^rtem 9tu|e al§ i^uriften unb 5politifer au§ ö-ranfreic^ , 2)eutf(f)lanb,

^ollanb, ©nglanb unb ^(merifa, maren anmefcnb. 2)ie ©eje^e beg ißercinS

tourben tierfaßt unb bie 33eratl)ungen unb ^efd)lüffe gaben nic^t allein

^cugniß öon i'^rcr praftifd)en Seiftung§fa^igfeit
,

fonbern aud) öon bem
ju ermartenben allgemeinen 5lu^en, unb id) fann je^t fc^on mit 3[5crtrauen

fagen, baß bie Söerl)anblungen be§ Söercinä bafür untDiberfpred)lid)e Setöeife

geliefert ^aben.

„^n ben nä(^ftfolgenben Sfa^i^en tourben bic Serfammtungen in @cnf,

im ipaag unb in ^Bremen abgc^lten. Ueberall fanbcn fie bic allcr=

günftigfte iHufna^me. S)a§ .3ntereife an ben 5}er^anblungen na^m immer
mcf)r 3U unb bic 5ln^a^l ber ^itglicber rourbe öer^öltnißmaßig öcrme^rt.

2)ie Qrganifation beg 33erein§ ift nic^t gcmcinöerftänblic^ , mic id) ange»

beutet l)abe, unb i^re gorfc^ungen, obgteid) fie für bie 5Renfc^^eit fragen
öon ber ^ödiftcn 2Bid;tigfeit betreffen, finb oft troden, fcl)mierig unb faum
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im (Stanbc, ben SBolfSgeift anzuregen unb 311 untcrtjalten. 5116er bcnfenbe

5)[Ränncr betüeifen buvi^ üjxc JradE)|enbe S^eitna'^mc \^i immer me'^r 3U=

nel)mcnbe§ ^yntereffe; benn bie 3^^^ t'P^'' 93iitglieber, bie äur S^xt ber 9}er=

fammtung im .^aag nid)t me'^r mie neunjig betrug, ift je^t, toie mir unfer

©efretär mitt^eilt, |ünt ^uubert unb brei^ig.

„So biel üBer unfern 5o^"tf(^^itt. Saffen Sie mic^ nun etn)a§ über

bie sirt unb ba§ 2Befen unjerer 2;i^ätig!e!t fagen. ^tjre ©rünbcr in

3lmerifa waren t)oran§fid)tlic^ jurrft öon bem 3öu;ifcf)e geleitet, bie @runb=

fä^e, auf bie bog ©enfer Sc^iebsgeridit berut)te, in einer 3Öei|c ju t)er=

breiten, ba^ fie für bie golge auf alle ©treitigfeiten jtüifi^en fouöeränen

Staaten unb ju beren frieblic^er (5d)lii^tung jur Stnroenbung famen unb

3toar fo toeit al§ tl)unti(f) burd) ßrfd^affung öon internationalen @erid)t2=

l^öfen , beren Gntfdieibungen burct) internationale ©efelje geregelt unb fon=

troHirt toerben foHten. S)a§ mar it)r leitenbcr ©ebanfe. Sie ^tit toar

günftig, ba§ S]orbiIb ermutl^igenb unb bie in i^rem erftcn ^efd)Iu^ au§=

gefproc^ene 9lbfid)t: „3}ernunft unb 9tecf)t ftatt be§ @d)mertel
entf (Reiben 3U laffen", eine eble. 5lber ber 2}erein befdjlo^ ferner

unb meiSlitf), aud) anbere bringenbe ^^ragen, bie bie ©efeljc unb @ebräurf)C

befonberer ^ftttereffen in ber ganzen Söelt berül^rten, in ©rtoägung ju

nel^men unb nic^t aEein bie 3eitbebürfniffe, fonbern auc^ bie größere Wög,=

lid^feit, bicfelben mit unöerjüglid^em unb prattifc^em ^lu^cn ju beratfien,

Xjaben il^re 3tufmer!fam!ett mü^renb ber einselnen Konferenzen l^auptfä(i)ti($

biefen fyragen jugemenbet. £er 3}ercin !^at bie (Erörterung eine§ 5ltt=

gemeinen internationalen @efe^bu(^e§ nidit au^er 2ld)t gelaffen, fonbern

e§ einem fel^r tiid)tigen Äomite 3ugen)iefen, bod) toerbe id) ben 2öertlJ)

il^Te§ Sweät^ unb ben 6t)ara!ter i§rer Serl^anbtungen am beften anbeuten,

inbem iä) auf ifire SBirffamleit in einigen ©egenftänben f)intt)eife, meiere

gegentoärtig in l^ol^em ®rabe bie Slufmerffamfeit öon 5Rännern in 9in=

fprud) nimmt, bie e§ fid) in t)crfd)iebenen Öänbern jur Stufgabe gemacht,

bie ^er^ältniffe be§ .öanbel» in ber ganzen SCßett 5U ü^rbeffern.

„Seit bieten ^al^ren mürbe unter ben Suriften unb einfic^t§üoIIen

Äaufleuten bie Ueberjeugung immer größer, ha'^ nur ein 2öed)fel 9ied)t

für ßuropo unb bie 3}ereinigten Staaten öon ^merüa ma^gebenb fein

fottte, i^n einer a3erfammlung bon benfenben 9)lännern barf bon mir ber

51u^en, ber — toenn bie 3tu§füi)rung möglich — baburd) gefd)affen ioirb,

nid)t nä'^er erörtert merben. Sie 3}ertt3idelungen , bie Sd)toiertgfeitcn, bie

;Srrt^ümer unb Serlufte, bie burd) if}ren-5}knget entftetjen, finb tägtid)e

6rfd)einungcn in ber ©efdiäftsrtett.

,Sa'\i bie Slenberung au§fül^rbar, ift aber fo ttar, al§ "üa^ fie bon

unfc^ä^barem ^tu^em fein mürbe. 5tIIe -itationen, ttjelc^e fid) ber äöed^fet

5U ifiren |)anbel53meden bebienen muffen, 'f)aben ein gemeinfame§ ^ntereffe,

biefelben burd) ein einfad)e§, f(^nette§ unb allgemein berftänbtid)e§ 3}er=

fal^ren Ieid)t berhjertpar ju matten. @in bebeutenber amerifanifd^er Sfurift

l^at mit 9ted)t gefagt:

„ha"^ bie ^urisprubenj, Welche ben 2Bcd)feIber!el^r orbnet, !aum al§ bie

befonbere 6inrid)tung eine§ einzelnen Sanbe§ gelten fann. Sie mu|
mo^t biet rii^tigcr in ber SBeife aufgefaßt bjerben, bofe bie ©runblage

babon unb ber Sn^att berfelben bie Ufancen bon Äauftcuten ber=
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f(i)ieDener fianbeltreibenber Sänber finb, e6cn|o tüic bie allgemeinen 5|3rin=

cipicn ex aeciuo et l»oiio Bctvcffenb bic 'Jie(f)te, '4>flicf)ten unb S}cil)inb=

lid)feitcn ber ^ctTjciligten, wcld)c jid) auö bicfcn Üfancen unb ben barauT

bezüglichen 4>^"'ncipicn be§ uatüvlidjen 9ied)tcft ergeben."

„2)ieje Oovunbjälje finb in il)ver aBivlfauifeit nici^t buvd) bie ©vcn.^cn

irgenb einer 'Jiation bcid)räntt. ©ie fiub glcid^mä^ig amoenbbar iür Sllle

unb liefern bog ^JJlatennl ju einer uüt;lid)en Einigung, bie eitlen un=
bebingten 3)ortt)eil geiuäljrt. —

„S)od) wir liaben nid)t über DJlöglidifeiten ^Betrachtungen an^uftellen.

3fn gemijjer iöe^ieljung ijt ba§ Söerf, ha^ fo luünfdieneroertlj unb fo nülj=

lid) erfc^eint, i(^on gett)an. S)ie öerfdjiebrnen Staaten S)eutid)tanb5 Ijatten

toeffc^iebene äöedjfelgcjelje unb biete SJevfdjiebenljcit ergab |id) al§ unerträg=

lic^. Unter beut Sdjulje ber pveujjiicfien Ütcgieruug trat in i'eip.jig eine

Äonfcrcnj äuiamincn , tuelc^e uac^ einge^enbcn 2}ert)anblungen ein ^Ijirojeft

jür olle Staaten entltiarf, ba§ 1849 dou ber iHinbceöerlammlung ange=

nomnien irurbe unb fcitf)ev in jeiner SBirffamfeit jid) erprobte unb gegen=

tüörtig bie >V)anbel§bejie^ungen öon 7'J 5Jlillionen ßinnjoljnern regelt.

Defterreid) unb Ungarn nal)nien es an unb iljnen folgte (5d)iDeben, 3finn=

lanb, bic iSd)Uiei] unb ©erbien. ^n allen biefen !C'änbern, |o üerfd)iebcn

fie aud) in '^Ibftammung, ©itten unb ©ebräuc^en jinb, ermie§ fidj bod)

ein unb baffclbe 6efe^ als gcnügcnb unb befriebigenb.

„Sin gleict)er SBeife würben bie Serfügungen beö franjöiifdien 6obe'§

in öejug auf SBcd^felrec^t öon Spanien unb einigen jübamerifanifc^en

Staaten angenommen unb finb tro^ ber großen focialen ©ifferen^en aroifdicn

biefen l^önbern in it)rer 5lu§füljrung befriebigenb.

„^n leljter 3eit mürbe Pou ben 9tegterungen Don Schweben, 9Zor=

wegen uub S)änemar! eine Äommiffion .^u bem S^^'^ ernannt, ein gemein=

fd)aftlid)ee 3Becf)fclred)t für bic Äönigreid)e öor^ubereiten. Sie ^präfibcntcn

if)rcr brei Settionen fiub ilUtglieber biefer ©efeUfd^af t : 9ii(^ter i?tein Pom
oberften @erid)ts!^ofe in Sanemarf, .^evr 33erg[tröm bon Stocfl)otm, frül^er

9Jhnifter bes Innern, unb !]}rofcffor 5Iubert Pon 6l;riftiania. 'DJUt fold^er

5lufmunterung jur Sljötigfcit uid)t allein huxä) bie Sac^e felbft, fonbern

aud) burc^ bie (irfaljrung Pon '^Zationen, lic& bie ÖefeEfdjaft e» fid; ernft=

lid) angelegen fein, bic in Pielen Sänbern erreid)te 6)lei(^mad)ung bc§ @e=

je^ee überaü anjuftrebcn. Wo ipanbel getrieben wirb. S)a§ Pon i!^r ge=

bilbete .ftomite erließ ein Umlauffci)reiben, in bem eine Ütei^e Pon fragen
3U bem 3^De(fe aufgeftcllt würben, um ni(^t allein 9lu5tunft ju erf^alten,

fonbern aud) eine "üJleinung ju errcid^en. ^leljrere taufenb (iremplare finb

batjon in ben Stäbten ßuropa'ä unb 3lmerifa'5 an au5gcieid)nete Suriften,

^anquicrs unb ilaufleute unb bie bebeutcnberen .spanb-elefammern Pcrfanbt

Worben. Saä Umlaufsfd^rciben wieg auf bie .^")auptt)erfd)iebent)eiten in ben

©efe^en unb ber ^^rari§ ber Pcrfdjiebenen i^iinber t)in unb erbat fid) 5lnt=

Worten auf bie in ben ücrid)iebcnen ^^aragrapljen enthaltenen B'^'^S^n flu§.

®ie 5lutWorten liefen fc^nelt unb ausfüljrlid) ein. Sie würben in einem

23eri(^te jufammengefafet, welcher ber J^onferenj im C'^aag Porgclegt Würbe,

unb ernannte biefe barauf eine Äommiffion , beftel^enb au§ 5.^crtretern Pon

Oefterreid), ^Belgien, Snnemart, (vranfrei(^, Scutfdjlanb, (Großbritannien,

^Stalten, ben !)Heberlanben, Sd)Webeu, -liorwegcn unb ben ^bereinigten
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Staaten, um in 23etrad§t 3U jie'^en unb ju berichten, auf toeld^e @runb=
jä^e ein intevnationalce ®efe^ fcafitt tcetben folle. S)iefe Äonimijfion t)at

il^re Slrbciten mit ßiier öeriotgt uub fidt) mit (Erörterung be§ in ben ber=

fd^iebencn S5eri(^ten angesammelten Stoffel bejdjäitigt; nacfibem e§ 3u

einer eriolgreidien (Einigung über bie ©runbjä^e gefommen, auf bie ein

folc^cg (Sefe^ bafirt toerben foHte, tourbe ber urfprünglic^ öon Dr. S3ur(f)=

^rbt in Berlin unb Dr. Sa'"|ue§ in SBien enttoorfene Seinc^t bon ben

übrigen ben bcrfd)icbenen ^Jlationalitäten ange^örenben SRitgliebem beS

ßomite'§ forgfdltig gepiüft unb fc^tie^lii^ öon ber Sremer .^onferenj 1876
angenommen. 95on ber 3trt biefe§ 33erid§te§ unb feinem 2Jßertf)e ^abe id)

ni(^t nöt^ig 5u fpred)en. 6r i[t in ben .^änben ber 5Jlitgüeber biefer

(Sefettfdiaft mit einer ausgezeichneten 3IbI)anblung unfereS tl^ätigen ©efretoirS

beö ."perrn inenden. S)ie ©runbfä^e beffelben finb öon ber fct)toebifd)en,

norwegififien unb bänifd^en Äommiffion im äöefenttic^en angenommen
toorben.

,/?XI§ ^^z ^röftbent ^abe \^ hit 5lufmerffamfeit be§ englifc^en 2lu§=

mörtigen ?lmte§ auf biefen Seric^t gelenft unb ^abe ßorb S)erbt) ta^

ganje öon bem hierein gefammelte 5!)lateiial jur 6rtt3ägung unterbreitet.

£iefe§ ^Raterial ift aud) bem Suftiäuiinifterium in Seiiin unb bem 5]3remier=

minifter Oon Defterreid) üorgelegt morben. ^d) ^abe (Srunb ^u glauben,

ba^ beffen SÖid)tigfeit boUftänbig geraürbigt tüüxht unb fo ift ein tr)irf=

lid^er @(^ritt gefd)e()en, um in biefer ^Jtaterie ein einiges gefe^(id)e§ ©t)ftem

burc^ internationales ^^ffintmenmirfen anzubahnen, ^n biefer Sa^e mar bie

Söirffamfeit beS Q}erein§ fruc^tbiingenb, fo mie fie ernft unb ausbauernb gemefen.

(Er l^attc fid) nii^tS jur 'Aufgabe geftettt, alS maS öernünftig ausführbar unb
öon fid)tbarem 'Dlu^en mar. . ^d) l)offe, baß biefeS ©treben fortgefe|t mirb,

bis ber oWtä erreid)t unb ein großer go'i^tft^i^itt für bie ^Bitbung eineS

aEgemeinen .söanbelSgefefebud)eS gefiltert ift.

„3}on faum. geringerer 2öid)tigfeit ai^ baS eben ermähnte '4]roieft ift

baSjenige einer (^(eid)mad)ung bcS -öaöarie=@roffe=©i)ftemS. S)iefe Laterne

ift not^menbigertoeife feit unbentbarer 3eit öon bem allergröBten i^ntereffe

für bie fämmtlid)en oee'^anbet treibenben 'Jtationen gemefen. .öunberte

öon 3<i^i-*en oor (j^rifto (Beburt mürbe fie burd^ baS 9tt)obifd^e (i5efe^ auf

ben 5Jleeren ^uropa^S geregelt, bann t)at baS 9tömif(^e 9ied)t biefc, mie beinat)C

alle anbern 9Jtaterien, in flarer unb erf(^öt)fenbcr 2Beife bet)anbelt, fo ba^

es faft in aEen Streitfragen, bie felbft in unferer 3eit äroifdien <g)anbel=

treibenben öorfommen, pr 3ti(^tfd)nur geno;nmen toirb. S)ie SSeftimmungen

biefeS munberbaren 9ted)tS f)atten .^raft unb 2BirEfamfeit burdf) baS römifdie

üteid) unb regelten ben öanbelSöerfeljr ber ganjen SBett. Leiber mar eS

für ^a^r^unberte öeiloren, unb als ber burc^ bie J?reuz3Üge angeregte 3}er=

fe^r unter ben SSölfern bie 5^otl)menbig!eit nad) gefetjüdöen Seftimmungen

erzeugte, erfd)ienen mit geringerer SSoUftänbigfeit unb meniger 5lutorität

nad) unb nad) bie Flotten öon Cleron, bie ©efefee öon SöiSbt), ber ^obe
öon 5|.Hfa, baS Consolado del Mare unb baS Guidon de la mer. ©ie

be^anbeiten bie öaöarie ebenfo mie bie öerf(^iebenen Crbonnanjen öon

Jpoüanb, ^yranfreid) unb ©panien.

„3u fpäteren ^^itcn l)at ber ©egenftanb me^r ober toeniger bie 2luf'=

merffamfeit öon ^uriften, ßaufleuten, 9ll)ebern unb 3}erfid)erungSgefell=
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fc^aften aller 5iatiouen auf ficf) getenft. ^ie SLifferenjcn, toe(cf)c mit

JBejug baraut .^iDifcfien i'^nen obiiialteteu , tuurben aU fef)i- nod^tl^eilig ]üx

fommercielle 3nteiefjeu geTü()U. Sic öcruriac^cn I)ciltofe 33crn)ivning unb

oft Ungered^tigfcit. Sie üenitjad)cn beftiinbig 3eit= unb i^elbtcrhift . unb

bicnen baju , um ^JU^üevftänbniüe tierDorjubiingcn unb bie bitterften

Atlagen ju öevanlaffen. £ie ::J3eiträge 3uv Aöaüavie^Wrofic fiub je naii) bem
Softem geregelt, metc^eg ba§ mo^gebenbe an bem Ort ift, too bie ßabung
öom iSd^ifte getrennt n^irb unb ba biefe S^fteme auf üerfdiiebenartigen

unb öon einanber aBmeictienbcn Ütegeln unb C-n-unbfä^en berufen, jo finb

bie SdjWieiigfeiten, bie bem 9}critd)erten unb bem 93eijic^erer, bem 5-ü{)rer

beö Scf)iffe§ unb bem 'i^abungseigner ermad)ien , fur^ jebermann, ber mit

biejer 2ran^aftion etroa» ju t^un ^at, in t)o()em 6rabe ftörenb unb nac^=

t^eilig. Sler Dhi^en, ber fid) aug 33ejeitigung biefcr Sc^roierigfeiten burc^

einen internationalen 33ertrag ergeben mürbe, ift aEgemein anertannt; aber

leiber ift bie (ärreic^ung biefe» 'ilutjenS burc^ biete Jpinberniffc öerjögert

morbcn. S)a§ beutfd^e unb englifd)e @efet3 finb in fd)arfeni SBiberfprud).

Sie fontineutalen 'Jtationen aboptiren bie Otegetn ber 'J)orf=.^onferen5 nic^t.

Sa§ „^lUgemeine Sid)er^eit^^princip" ftet)t bem ^princip be§ „allgemeinen

ülu^enS" gegenüber. S;ie Jrabitionen unb (Sebräui^c feefa^renber DZationen

laffen fid) nic^t fo leid)t ummonbeln ober aufgeben. Unb bod^ &ii^ ^
fid)er, bal 9tIIe eine ©leic^mac^ung unb Uebercinftimmung münfd)en, bie

il)nen etilen großen 3}ort^eit bringen müBte.

„So gro§ mar biefer Sßunfd^ , ba^ brei befonberc ßonferenjen in

©ro^britannien ge'^atten unb öon jalilreidien 5lbgefanbten Pieler 9lationen

befud)t mürben. 2:ie eifte mar in ©lalgom im ^a^rc 1860 unb Tratte

al§ ^H-äfibenten Sorb 33roug'^am unb ^^orb '>}lea0e§. S)ie jtoeitc mar in

Bonbon 1862 unter bem 33orfi^e Don Sir £raüer§ 3;mi^ unb bie biittc

in 1864 ju "Jjorf , ber ber Öorb = (If)ief ^Baron oon ßngtanb präfibirte,

55on biefen SSerfammtungen fann ic^ nur fagen, ba^ fic fc'^r nütjlic^ maren,

inbem fie ba§ (yfftftellen Don Jtjatfac^en unb barauf bafirter 'OJ^einungcn

ermöglichten, aber fie bcrTef)lten DoUftänbig bie (Sinigfeit in ©ebanfen unb

3lnftrengungen .^u fiebern, mel(^e möglid)erroeife ju einer (Sleic^förmigfeit

ber ©efe^e geführt t)ätte.

„Sag ^jntereffe an ber Sac^e ^at in feiner äßeife abgenommen; unb

ic^ freue mid), fagen ^u fönnen, ta^ bei ber '.Bremer iionferen^ ber ®egen=

ftanb energifd) aufgenommen mürbe, ib'ou ben ^erren Jpac^ unb Sd)neiber

mürben eingef)cnbc '3lbf)anblungen Dorgetragen unb ein üomite ernannt,

um über biefelben ju berii^ten, ma» auc^ mit großem ßrfolg gefc^e^en ift.

3^r SJermattungSratt) t)üt biefen 33erid)t fammt Kopien ber \!)orf=9tule§

Don 1864 alö eine ^afiö für bie münblid)eu Serfjanblungen in Umlauf
gefegt, unb ic^ meiß , ba^ man in ben Derfd)iebenen beim Seei^anbel be=

t^eiligten .^s^anbern eiiiigft bemüBt mar, fid) über bie örunbfä^e 3u einigen,

auf benen ein internationale^ .paDarie=@roffe=6cfe^ in geeigneter Söcife ge=

grüubet roerben fönnte. Unb marum aud) nid)t? ^c^ mei^ natürlich,

mie fdimicrig e§ ift, mit alten ürabitionen ju bred^en unb alte @ebräud)e

aufzugeben; aber i^ meiß aud), ba^ 'JJtiiBigung, Sulbfamfeit unb gegen=

feitigeä Ülüd)gcben im Staube gemefen, gro|e ^ieU ju erreid)en; unb ber
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©runbfatj „®iB unb nimm" mag ftci)cr ba l^eiTJdien, tüo alle bas offenbare

;3ntereffc t)aben, einen einftimmigcn ^ef(i)tu| p eiTctd)en.

„5J^it 9}evgnügen bcmevfe id), ba^ c§ mir bnrd^ meinen ?yreunb, ben

Otigl)t .^on. Wx. @öjd)en, bem bi§()erigen erftrn ^oib ber 5tbniira(ität

(5Jlarineminifter in 6nglanb), möglid) mar, biefcn ©egenftanb unb ba§

SBirfen biefeg 3}ereine§ mit Sejug barauf, bem ^omite üon ßIot)b§, beffcn

S^orfi^enber er ift, jur 6rmägung 3U unterbreiten ; unb baf^ biefe fetir mäd)=

tige 5tnftalt au§ i^ren ^Jhtgliebern brei S)e|)utirte ^ernannte, um ber Äon=

fereuj beijnmo'finen. ©eT)r eingelf)enbe 33erid)te über .!patoarie=@roffe finb

bon ©c^meben, S)eutfd)Ianb unb ben 9}creinigten Staaten eingegangen unb

unfere ^i^titglieber in Cefterreid^, {yranfrcid^ unb Apoüanb unb ber gan',en

SBelt t)abm ein gro^e§ i^ntereffe für ben ©egenftanb gezeigt. 3d) glaube,

fie finb fämmtlid^ f)ier bertreten unb id) toieber^ote auebrüdlic^ , baB ic^

bie Hoffnung f)ege, ba^ ^^re 33eratl^ungcn mit gegcnjeitiger 5lad)fid)t unb

9tüdfi(^t unb mit bem ernfttid)en 93orfa^e, ein angemeffenc§ ginöerftänbni^

5U erzielen, geiüt)rt Serben, fo ba§ ein im ^ntereffe ber .öcinbelSmelt Vrat=

tifd^ea gtefultat öon reellem SBertT^e, mirflid) erreicht mirb.

„^nbem id) mein 33erfpred)en, mid) fur^ ju fafjen, im §luge be'£)alte

unb nid)t jmeifetnb, ba^ ic^ l^inrei(^enb meinen Qxoed erreid^t f)üht, ^t)mn
ba§ Söefen be§ a3erein§, feine Söirffamfcit unb bie jn beffen (£rreic^ung

gemäl^Iten 5JtitteI auäubeuten, toitt id^ nid)t meitcr in bie anberen mid)tigen

fragen einget)cn, über metcfjc in i^ren Konferenzen unb 93erfammtungen

bertjanbelt Sorben ift. ^ä) toitt nur in 23ctreff jmei ober brei bcrjclben

einige Söorte fiin^ufügen.

„S)em internationalen 5|}atentred)t ift bon einem Komite gro^e 2luf=

merffamfeit gemibmet Ujorbcn, beffen erfter 9}orfi^enber ^crr ipinbe ^4>atnier

£1. 4. mar unb beffen gegenmärtiger ^präfibent ^nx ^ßroron, ^jiitglieb

unfereg Parlamente?, ift. 6» l^at ^mei bortreffUdje i^erid)te öerc)ffentlic£)t,

unb toar fein ©influ^ befonber§ in ben 9}erbefjerungcn füf)Ibar, meld)e bor

bürgern öom beutfc^en 9tei(^§tag angenommen toorben finb, unb id) l^offe,

ba§ bie a3eratl)ungen über benfelben ©egenftanb, tvddit in ßnglanb bon

bem 2lttornei)=®eneral angeregt mürben, ju bemfelben 9{efultat führen

tüerben. ©in anbereS Äomite ^at fid) mit ber Unterfud)ung ber ©efe^e

öerfd^iebener Sänber über ba§ 93erlag§red)t befd)äftigt; unb enblic^ l^at

Qud) bie 53Wglid)!eit unb bie 5JKttet jur ©infü^rung einer internationaten

5[)lün3prägung «Stoff ^u öielen S3eratl)ungen gegeben.

„äßie xä) bereits gefagt, obgleich @ad)en bon praftifc^er unb äeitweilig

bringenber 3Bid^tigfeit l)aubtfäd)(i(^ ber§anbelt mürben , fo ift bodE) ba§

31Iigemeine SSölferrec^t bon bem 9}erein nic^t bernad)täffigt morben. (Sr

l)at fi(^ nid^t in bem 2Bolfenmeere fpefulatiber ©eifter berloren ober fid^

in bem Suchen nad£) einem Utobien berirrt, fonbern er l^at fid^ mit @egen=

ftänben reeller Dlatur ouf biefem ©ebiet befd^äftigt.

„51uf 2}eranlaffung be§ ^:t^rofeffor§ Sl^elbon 91mo§ ift bie ^kifenfrage

in Slnregung gebrad)t unb mit großem @efd)id bebattirt morben unb ber

SBerid^t be§ unter feinem ^U'äfibium niebergcfei^ten Äomit6'§ Inirb, mie i(^

glaube, ber il'onTerenj unterbreitet merben.

„5Die 5)]irincipicn, welä^t bei 51u§lieTerung bon 9}erbred£)ern maBgebenb

fein foEten, unb ba§ internationale Kriminalredjt finb im ^aag in au§=



467] S^cr 93ercin für bie üteform unb ^obtficirung be§ 93ölfcted^ti. H

gebcl^uter 3Bcije unterfu($t trovbtn unb burc^ bie 33i'rid)tc öon Qug9e5eid^=

neten fioüäubüc^en ^urifteii, wddjc bort mit '^Inbereii ein ilomite bil=

beten, |ö(i)ft jorgidttig erörtert worbeu.

„®er !i^Man, bnrd) intcrnationate @(?^ieb§jprücf)e bie öorfommcnben
internationalen (Strcitigfeiten 3n jrf)li(^ten, ift im SJerl^äÜni^ ju feiner

SDic^tigfeit ber ©egenftanb öon forgrältigen unb ernften 93erat'^ungcn ge=

toefcn ; enblic^ nnd) ba§ ©ejeij über ftoüifionen jur @ec, nield)e§ urfprüng=

Ii(^ Don bem Board of Trade in ßnglanb T)erftammenb unb bann bon
onberen jcejafirenben 'Oiationen angenommen mürbe, ift öon einem ge=

grünbeten Aitomite in ber ?l6fid)t nnterfud)t morben, bie fid) I)erau§fteüenben

Mängel unter ber i^citung eine§ auSgejeidjneten amerifanifd)en 9f{i(^ter§ ju

öerbeffern.

„Sin bicfen unb ä^nli($en tyi'OQPn war bie ?IrBeit ber leljten jmötf

5Jionate, bie natürlid) mit großer ^ufmerffamfeit geleitet unb bnrc^ au§=

gebel^nte ^orrefponbcnj unterftüijt mar, l^öc^ft befriebigenb unb berfprid^t

un» gute ßriolge für bie ^utunft. S)er 35ertüaltung§rat]^ Berichtet, ba§
in bem ^aijx 1876—1877 größere unb frud)tbarere Stl^ätigfeit enttoidelt

morben, ol§ in irgenb einem anberen.

„?{uf biefen berfd)iebcnartigen SBegen mürben gro|e S)ienfte geteiftet

unb Beträd;tlic^e§ ^Jtaterial jum fpöteren @ebraud)c angcliäuit. 3l6er

menn ber herein aud) feinen anberen S3ortl}eil erreidjt ^ätte, al§ burdj bie

9}erfamnitung öon 23Hnnern tierfd)iebener Sprachen unb Tiationen, ein

gemeinfameä 2Bir!en jum allgemeinen SBoT)I ju förbern, fo mürbe er ba=

burd^ üEein Bercd)tigt fein, bie S3iIIigung unb 3uf^in^"^iii^S ^on jebcm

greunbe bc§ griebens unb be§ gottfd^ritteg in ber ^dt für fid) in %n'
fpruc^ ju nef)men. 2(n fid) altein ift bie 3ufainnienfunft öon fo bielcn,

mit 33erufä= unb <6anbel'§gefd)äTten ftarf bcfd)äftigten ^crfonen, bie öon

entfernten ©egenben unb oft mit perföntid)en großen Opfern erfdjeinen,

jebenfallä ein 53cmei§ Pon if)rem regen ^ntci-'effe in biefen Stngetcgcn^eiten,

unb i§rer 5tbfid)t, biefetben in i^ren öerfdjiebenartigen 2öirlung§frcifen mit

Gifer unb ©ad)fenntniB 3U förbern.

„6t)ebem märe e§ für 9}erfammlungen , mie bie it)rige, nidjt möglich

gemefen, in ben öerfd)iebenen ^JUttelpunften ber Kultur unb bee 3rort=

fd)ritte§ Guropa'g 3^al)r au§ ^a^x ein jufammcn ju fommen.

„S)ie Eroberungen ber Söiffenfc^aftcn , bie gemiffernmBcn 9taum unb

3eit öernic^tet, '^aben feinen mertl^ö olleren 5^u^en unferen 5Jlitmenfd)en

gebrad)t, aU benjenigen bc§ perfönlidjen 3}erfel)r§ ber 33emo]^ncr meit ent=

legener Sönber unter einanber, unb ba§ babnrc^ ermöglid)te gegcnfeitige

Söertrauen , ba§ miebet ju gegenfeitiger .s>od)ad)tnng unb gegenfeitiger

Siienftleiftnng füfirte; baburc^ tocrben natürlid) nationale 3intipatf)ien,

biefe ft^öbli^en 9tu5geburten unmiffenber ^folirung 3erftört unb anftatt

it)rcr innige 33erbinbungen ^um allgemeinen 2Bo^t öd^^^» hjoburd) bie

„Sßcrbrüberung ber äöelt" gefijrbert merben fann, nad) metc^er, obmo^t

eigennützige ^nftinfte unb bie jügellofen Seibenfd)aften ber 53ienfd)'^eit il^ren

gortfc^ritt noc^ t^emmen unb mDgIid)erraeife für immer it)re boHe Sßer«

toirflic^ung Pert)inbcrn mögen, bod§ gute 9)tenfd)en mit all' i^rer ^raft

ftreben foHten!
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,/)tiemanb" — jagte ber öerftoibene ^11113 6ema^( öon ©nglanb —
„bei- ben eigentfjümüc^en 6ntia(tungen unfercr 3eit etlcaä 3(ujmev!jam=

feit jii)enft, luirb einen 5lugenblict öe^tüeiieln, bn^ tüir in einer fe^r

tt}unbcvl6aven UcbevgangSperiobc leöen, bie xü]ä) naä) ber SJeitüirftii^ung

be§ großen ^icleg ftrebt, 3u bem bie ganae @efd)id§tc '^intüeift: S)ie

9{ealifation ber SJereinigung be§ menfc^üc^en @efd)Ie(i)te§ , nid^t eine

©inigung, bie bie eigenttiümlid^en 6f)ni-after3eic|en ber öerfifiiebenen

-31ationen bev ©rbe gleici)mad)t unb beren (Breijjen bernic^tet, jonbern

t)ieImeT)r eine Einigung, bie ba§ Dtefuttat eben biefer natiünoten 33er=

jd)iebcn^eiten unb fid) gegenüberfte^^enben 6igenfd)aitcn ift."

„greit)eit be§ S5er!et)r§, Ö^rei^eit be§ ^anbet§, bie 5Dompfmaf(f)ine, ber

2elegrap'^ förbern mit jebem ^aifxt unserer ©riften,^ biefe Einigung nie^r

unb nief)r, unb toenn biefer äJerein fie auc^ no(^ jo toenig iörbern fann,

inbem [ie bie .^anbelSbejie'tiungen übereinftimmenber, bie @efe^e gleichmäßiger

macf)t unb bie Olationen ben SBert^ gegenjeitigcr freunbtic^er SBe^iel^ungen

erfennen läßt, fo toirb er fid)er ni(^t umfonft gearbeitet tjaben. —
„SBeöor ii^ fd^lieüe, lafjen ©ie micf) noi^ ba§ äJergnügen au§ffte(f|en,

toetd^eg n)ir ^llle cmpfinbeu, inbem mir bie ©aftfreunbjc^ait be§ 33ürger=

meifter§ unb ber Semol^ner biefer alten unb l)errlid)en ©tobt anne!§men,

bie fcf)on in uralten 3eiten fid) nic^t allein im -^anbel unb in ber ^unft,

fonbern, toenn e§ nöt^ig tnar, aud) im Ärieg ausgezeichnet l^at. i^nbem

fte fic^ in ben öorberften 'Keinen unter ben ^anbel§gcmeinben Suropag
erfialtcn, :^atfte fid) aud) auf ber ^öl)e ber Kultur unb bc§ inteHeftueflen

5ortfd)ritt§ ju Befeftigen gemußt unb mit' bem eben bcenbigten ^^efte p
gieren einc§ 5Jtaler§ , ber bie äöelt mit feinen SBerfen unb feinem 9lul)m

erfüttte, '§at fie ba§ 5lnbenten an i^re fünftleTifd)e ©röße micber mit oußer=

orbentlic^er ^rac^t aufleben laffen; gleid)fam öerüinbigenb, baß bie ©tabt
an ber ©d^elbe gleich ber ©tabt om Slrno fii^ öieler au§ge3eid)neter 5Rit=

bürger rül)mt, auf beren ©rabftein mürbigcrtoeife bie berüljmte ^fnfd^rift

gefc^rieben fein fönnte: „Tanto nomini nulliim par eulogium".

„@§ ift eigenf^ümlid), baß unfere bie§jäl)rige 3Serfammlung gerabe an
biefem ^la^e ftattfinbet. S)er mid)tigfte GJegenftanb unferer Sei^anblungen
totrb toa^rfdjeinlic^ bie Einigung über ba§ -^at)ane = ®roffe=(Sefe| betreffen

unb nirgenb§ fönnte barübev paffenber üer^anbelt toerben.

„S)ie @pfd^id)tfd)reiber finb fid) nic^t einig, ob ba§ moberne ©^ftcnt

ber ©eeOerfii^erung in ben italienifd)en ©tobten ober in ben ^3iorbfeef)äfen

gegrünbet tourbe. 2lber e§ ift ein untDiberleglid)er ißetoeig öorfjanben, baß
e§ 1310 in SSrügge burcf) einen @rlaß be§ @rafen öon ^-lanbern eingefül^rt

mürbe. Cbgleid) e§ ein 3lu§äug au§ ben alten 9tf)obifd)en ©eegefe^en ge=

mefen fein mag, fo tourbe e§ bod^ für ben @ebrau(^ be§ .^anbel§tierfel)r§

äuerft in gefe^lid)er £rbnung im Olorben @uro:pa§ burc^ bie flämifdjen

Äaufleute in Srügge eingefül^rt, ba§ 5u bamaüger 3eit ber ^Jltttelfiunft

eine§ au§gebel)nten <lpanbel§, „ba§ ßonbon bor 500 ^al^ren" mar. 5(nt=

merpen mürbe fein ^Jiai^folger in biefer S3e3iel)ung unb jeit^nete ftd^ fd)on

1609 baburcf) au§, boß e§ feine @ebräud)e mit SSejug auf bie <§aöarie=

@roffe fobificiren ließ.

„S)iefelben finb in jüngfter 3eit unter bem Stitel „@ebräud)e be§ ^n=
3ogtl)um§ S3rabant" öon .perrn be Songe, bem ^räfibent bes Äaffation§=
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]§0T£§ , öeröffentüd^t tooiben , unb btefe alten CocBriiud^e folttcn ntci^t üou

3tl)nen unbeachtet bleiben, wenn fic bie Jöilbung eines neuen @eje^e§ in

Grroäflung ne!^men. —
„iöevbinben nid)t jolc^e iiiftorifc^en SiüdEerinnerungen in cigent^mlid^er

2Bei|e bie ©egenroart mit ber '-Vergangenheit unb finb fic nii^t öon einer

guten 9}orbebcutung mv unfere iüerfammlung ? —
„Unb follteu nur nid^t !§otfen, ba^ il^v gtüdfUd^er 6rfotg , inbem fic

unter ben Jpanbcl treibenbcu ^lationen ein günftige§ Uebeveinftimmen förbert,

einen el^renöoüen *4>Ifl^ in ben Slnnateu Öintroerpenä ertangen tt)irb , n^eit

eö bafetbft war, wo fie eiteid^t würbe?!"

3(d) überget)e nun ta^ unmittelbar barauf fyotgenbe, Weit au§j(i)tiefe=

tid} TormeEer "Jiatur: al^ SBa'^I ber Sicepräfibenten ber Monieren} unb

neuer ^itglieber, ^4>i-'otofoE beä Söremer ÄongrcffeS, S5ericE)t beä 3)erwaltung§»

xat^^ unb Sortcfen eingegangener ^Jhttl^eitungen unb erwäf)ne , ba^ ber

^Präfibent mit Se^ug auf bie Drbnung in ben SJerfammlungen bie iolgenben

SSeftimmungen öcrlautbarte

:

1) jeber Ütebner muB fte£)enb fpre(f)en;

2) of)ne befonbere ®enel)migung ber SSerfammtung barf feine 3iebe länger

aU 10 'OJtinuten bauern, au(^ barj ^Jliemanb metjr at» einmal über

benfetben ©egenftanb fprec^en, e§ fei benn jur 33eantwortung ober um
^iuifunjt ^u geben;

3) für ba§ 3}orIcfen öon SluTfä^en finb nur 15 5)tinuten geftattet;

4) bem ©efretair mu^ eine 2ibf($rift jeben 23ef(^(uffey übergeben Werben

;

b) jebeS ^litgtieb mag bie 3}ei-fammlung in feiner eigenen ober ber cng=

tifc^en ober fran,5öfii(f)en Spradje anreben , aber Sefd)(üife unb bic

^^JtotofoUe bürien nur in ber engtifdien unb jranjöfifd^cn ©prad)e gc=

iafit werben.

hierauf würbe ber Sefdilufe gefaxt, ba^ bieJMtigen 5Jlitglieber be§

^ongreffe§ , bie fic^' cntwcber au§ S^ntereffe jur Sad§c ober at§ S)elegirtc

öon Aöanbel§!ammern , ober öon mit bem ©ceöerfii^erung§'@efd)äite fon=

nectirten .Korporationen jur ^erat^ung be§

„ äJ ö t f e r r e ^ 1 1 i c^ e n ö a ö a r i e = @ r o § = 9i e c^ t §
"

eingefunben t)atten, fid) in ba» für biefen ^wed jur Söerfügung geftellte

gofal (salle de mariage) begeben foEten.

Gf)e id) mi(^ nun an bie 33efpred)ung ber 2}erT}anbtungen biefer —
jebeniatig für .C">anbcl unb ©d)iffia^rt wid)tigften — 'jJIbttieilung be§ Äon=

greffe§ mad)e, bürfte e§ für mand)e ^i)xn Isiefer nic^t o'^ne 2fnteteffe fein,

wenn \ä) einige 33emerfungen über biefc ^J^aterie öorauäfc^ide.

Gg ift nid)t in 3lbrebe 5U ftellcn, baB ber Urfprung bes 9i'e(^t§princip§,

auf bem fi;^ bie 33ertt)eitung gewiffer, jum 23eften ber (^emeinjd^aft , in

ber fid) bie Sfntcreffenten eineS (5d)iffc§, feiner I^abung unb ber für bereu

jtransport ju öerbienenben i5frad)t, für bie 3)auer ber 9teifc befinben, ab'

ftc^tlic^ öeranla^ten Schöben unb aufgeWenbeten Soften bafirt, auf ben

bcfannten ©atj be§ '3if)obif(^en 9te(^t§ surüd^umtiren ift:

„S)aB mit bem Seitrage ?(Uer dasjenige gut 3u machen ift, WaS für

Sitte aufgeopfert worben, bcnn e» ift nur billig, ba^ 2llle gcmcinfc^aftlic^

ben (Schaben tragen, welcher e§ mögüd) gemai^t ^at, baß burd) bie Stuf*

Opferung anberer Seute ©üter il^re eigenen @üter gerettet Werben fonnten."
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Unjtt)cifetf)ait f)ai bieder ?Re(^t§fa|^ ficf) jeit iener S^xi be§ 35eifall§

aKer .'panbel= unb 6rf)iffrat)i-ttreil6enbm in einem ioldien -JJlafee erfveut, ba|

er in ben ©efe^en ailcx bcrer Stationen 2(ufna^me geümbcn, bic in ben

öerfdiiebenen 5|.^ei-ioben bcr SBettgefc^ic^tc an bei* ©pilje bev ßiöiüjation 9e=

ftanben. ^Mn finbet i% nic^t allein in bem 2)ige|t ^uftiniane (Libr. 14.

Tit. 2. tr. 1), fonbcrn auc^ in bem Consolado del Marc, ben Rolls of

Oleron, ben ©efe^en bon SBiSBl) , ben gteceffen ber .^anfeftäbte , ber

Ordonnance de la Marine bon Soui§ XIV. unb ,in 9lllem, Wü% big aui

bie allerneuefte 3"! ?)Ui: Siegelung be§ ©eebexfel)r§ öon nm^gebenben 21uto=

xitäten erlafjen morben.

9li(f)t 3U bei-tüunbern ift e§ ba^er, ba^ bie ^lugbe'^nung be§ 25erfe:^r§

benn aud) nad) unb naä) nic^t aÖein eine ertueiterte Slnmenbung be§ in

jenem Sted^tfa^ entl)altenen ^rinci}3§ 5U Jage gefi3rbett, jonbern ba^ bie

Öeric^te einzelner Dtotionen • ^u ßntjc^eibungen gefommen, bic in i^rcn

golgen öerfd^iebene Stuötegungen be§ tnos unb toa§ nidit in öat)arie=

@xo§ ju üergütigen fei, ju Jage fövberten.

6§ tDürbe ^ier 3u toeit führen, tnenn iä) aiin bei* gelehrten S)ebuf=

tionen ober felbft nur ber gefe^tic^en 5ße[timmungen ermäl)nte, bie bi§ in

bie 5IUtte biefe§ :3a'^r^unbert§ mit SSejug auf biefe ^Dlaterie ju Sage

gefommen.

^n ber ^raji§ ^atte e§ |i($ fo geftaltet, ba^ bie öoräüglid^ im ©ee=

berfe'^r bet^eiügten 5iationen fi^ in jttjei @ru|)pen t^eilten , oon bcnen

bie 6ine bem gemeinfdiaitlic^en ©id^er'^eitSprincip (common safety) ^ulbigt,

toelc^eö nur infonieit jur A^abarie^Sroffe l^eran^ie^t, bi§ ©d)iff unb ßabung

in ©ic^er^eit gebrad)t finb , toä^venb bie 2lnberen ba§- gemeinj(i)ajtlic^e

9Zu|enprincip (common benefit) jür ha^ attein 5tngemeffene nad)ten, ;nad)=

bem bei ber ^emefjung ber ^at)arie=®ro§ auä) bie fontraftüc£)e 9}er|)fltd)=

tung ber Parteien pr i^ollenbung ber fftcife in"§ 9tuge gefaxt werben mufe.

S)ie S^ertüicfelungcn, bie l^ierburd) für ben A5anbfl§= unb @(i)ifffa^rts=

öerfe^r entftel^en mußten , merben um fo cinleuclitenber fein , wenn, man
erwägt, ba^ alle ßiefefee barüber einberftauben finb, ba^ bie S)i§pa(i)en,

bie bie 3}ertt)eilung ber auf einer Steife jum gcmeinfd)aitlid)en 5lu|en

aufgewenbeten Soften unter ben :Sntereffenten regeln, nac^ ben 5principien

aufgemactit Werben muffen, bie am ©ntlofrfiungSpla^ (wo Schiff unb 2a=

bung alfo öon jeber fontraftlidlien 2}erpfiidE)tung gegeneinanber entlaffen

Werben) 3ur Geltung fommen.

äöä^renb fo nac^ ben (Sefe|en gnglflnbS unb tf)eilweife gran!rei<^§

ba§ common safety=!princip 5ur SlnWenbung fam, Waren bie betreffenben

©efe^e ber anberen ©taaten ßuro^a§ unb ber ^bereinigten Staaten üon

9lorbamerifa auf ba§ common beneiit=^rincip bafirt.

Unter biefen ißer^ältniffcn traten benn am 26. 51pril 1858 —
auf bie (vintabung be§ 5|3räfibium§ bc§ beuifd^en S3unbe§tage§ gu fyranf=

fürt a. '^l. — in .^amburg bie Äommiffarien ber beutfd)en Seeftaaten äu=

fnmmcn, um auf ®runb be§ bon ber ))reuBif(^en 9iegierung borgelegten

Entwurfs unb ber ^u bcmfelben ausgearbeiteten unb nic^t ^od) genug 3U

ft^ä^enben ^otibc ba§ ©eere^t au§auarbeiten, auf Örunb beffen nunmei)r

bie (Serid)te bei beutfd)en ©taaten unb ba§ 9teid)§ = €ber^anbel§gei-id§t in

le^ter ^nftans feine 6ntfd)eibungen bafirt.
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3n biefem @efel3 ift im litel XIII, 5tbid)nitt 1; 3httfel 702 icftgcfe^t:

„3nie Schüben, rvcldjc bem Srf)in ober bet '!3abiing ober beiben ^um
3lDecf bev ßiTettung bcibcr aus ciiicv geineiniaincu (^iefafjr öoii bcm
©c^iffei" ober auf beffeii C^c^eiB OorfäljUct) ^^ugctügt tuerbeu

,
fotnie and)

bie buvc^ folc^e 'llbBvcgeln ferner Deruviad)teu Sd)nben, ing(cid)en bic

J^ofteii, iucld)e 31t bemfelben ^Wed aufgemenbet tuerben, nnb große

.'pnüarie.

2)ie grofee .'paüarie uurb öon <5cf)ift, 5i-'fl(^t unb Vabiing geincin=

frfjaftürf) getragen."

^anm tnarcn ^iac^ric^ten über bie n^irfüd^ errolgte (Jinigung ber

beutfd)en ©eeftaaten über ein tobificirte§ ©eerec^t in'§ ^Jluäfanb gebrungen,

al? unter ber ^legibe ber National Association for the promotion of Social

Science 3U Öonbon bie ^Snitiatiöe ergriffen tourbe , um ein für oltc 5öölfer

berbinbü(^e§ .^ntiarie=G)roffe=@efe^ in'« i^eben ]n rufen.

S'aS t)on bem 35orftanb biefeS 5}eTein§ in ©emeinfc^aft mi^ bem 5Bor=

[tanb öon 'C'lot)b§, ber 53onboner (Sd)iff5rl^eeber = 6efeÜfd)aft, ber .OanbeI§=

fammern unb xHffefuran3forporationen üon V.'iöerpool, (SlaegoU) , ^pull unb
JBriftot unterm 3. i^tai 1860 ertaffene Sirfutair erfud)te bie mit ber

SSertretung be§ .'panbe(§= unb @d)ifffa'^rt§berfc^r§ in ben .s^auptplä^en ber

SQßelt betrauten Jlorborationen i^rc Sieputirtcn am 24. September beffelben

3af)re§ nac^ GJtalgom ju fenben , um über ben ertoä'^nten ©egenftanb in

Seraf^ung jn treten unb bemerfte auebrüdtic^: baß e§ im ^intereffe aller

Set^eiligten mirftid^ uic^t öon fo großer äöic^tigfeit fei, auf Uieldier 33afi§

ein 6aöarie=ÖT0|fe=ö)efefe ju ©tanbe fomme, a(§ ba^ tnirflid) eine ©tnigung

über baffelbc erreid)t merbe.

tiefer erfte .^ongre^ mürbe benn öon einer Slnjal^l ^erfonen befuc^t,

bie fic^ t^eil§ a(§ 2^cputirte ber .söanbetSfammern unb bei bem ©ecöcrfe^r

bcf^eitigten Korporationen öon 2lmfterbam, SIntmerpen, 33ofton 5ß. ©t.,

Sremcn, Gabir, Kopenbagen, 2:unbfe, ©binburg, .öamburg, @la§goft),

©reenocE, Siffabon , !üiöerpool, l'onbon, ^obite, ^Jiem=Cr(can§ unb 'Jiem^

"^orf, tf)eil§ a(§ 2i6pad)cure unb fRed)t§geIe^rte au§miefcn unb in brei

Si^ungcn über gemiffe -^^rincipien abftimmten, auf ©runb beren ein (Scfe^=

entrourf ju bemnäd)ftiger weiterer ßrörterung aufarbeiten ju taffen, öon

ber -3tational=9lffociation übernommen mürbe.

%ü^ bem folgenbcn 2BortIaut biefer 33cf($Uilfe tä§t fid^ am beften

erje^en, mie fc^roievig e§ gcmcfen, einen S5ergleic^ über bie in ö'T-'QÖ^ fom=

menben ^rincipien 5U (£tanbe 5U bringen; biefe lauten:

I. ba|, toenn ein Sd)iff im 23ertauf ber 5teife ftranbet, ber baburd^

bem (Sd)iff, ber 'Labung unb ber (Vrac^t zugefügte 53ertuft ober ©d)aben

geroö^nlid^ nic^t in .öaöaric=@roffe gutgemad)t merben foll; o^ne jebod^

fotc^e \s-äU.e ]u präjubiciren , beren bcfonberc Umftdnbe bie§ für an=

gemeffen erfd)einen lafjen.

Stimmen bafüt: 22,

„ bagcgen : 3,

""Waiotttät: 19.)

II. 5^a§ ber bem Sd^iffe, ber öabung unb ber grai^t butc^ 2(u§=

löfd^en eine§ geuerö entftanbenc Scf)aben in .)^aöarie=@roffe gutgemad^t

tDcrben foU.
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(gut: 22,

gegen : 6.

5!naJDtitätri6y

III. S)aß ber ber Sabung , beim Ueberboibtoerien eineö Sl^eitä ber=

felben, burc^ Steiben unb Srud) entfte^enbe @d§aben nid^t in .§QüQxie=®roffe

öergütet toerben foll. (gür: 19,

gegen : 9,

5}lajorität: 10.)

IV. S;aB ber ber ßabung unb ber fyra(f)t burci) @ntlöfd)ung in einem

5lotl§'£)afen entfte^enbe @(i)abe, tüenn fold)er in gteii^er SBeife gefd^iel^t, als

tüäre ba§ @d)iff unbefd)äbigt angekommen, nid)t in |)abarie^@roife,t)ergütet

toerben joH. ig:üx: 19,

gegen : 6,

ajlojorttät: 13.)

V. S)a^ ber Sßerluft ber burd^ ^a|):tjen ber 2;rümmer eine§ ^uTäEig

gebro^enen 9Jlafte§ tnt]tt% ni(^t in jpaoarie=@roffe öergütet toerben foü.
(pr. 27,

^gegen : 2,

«mölontät: 25.)

YI. S)a^ bie ßagermiettie für im 5totf)^aien erforberlicE) getoefene

Söfc^ung ber Sabung, bie Soften ber 3Bieberein(abung unb bie au§ge^en=

ben .g)aien!often, in Jpat)arie=®rofie öergütet toerben fott.

Vpr: 24,

gegen: 5,

gjiajorttät: 19.)

TU. S)aB ber bem ©(^iff, ber S^obung unb ber ^yradit burd^ ^reffen

unb ^rongen ber ©egel ^ugejügte ©d^abe, nid)t in §aöarie=@rojfe öergütet

toerben foÖ. (gut:. 26,

gegen: —

,

5Jlajontät: 26.)

YIII. S)a^ beni (£d^iff§r:^ebcr bie |)euer unb ba§ Äoftgelb für bie

3eit be§ 5lufent:^alt§ im 5lotl}I)afen in ipaöarie^Sroffe öergütet toerben foE.

Cpt: 18,

gegen: 11,

anajorität: 7.).

IX. S)aB, toenn ber Setrag ber Soften geringer ift, afö ber Sßert:^

be§ fd£)Iie§lic[) geretteten ®igent:^um§, bie ^n einer ^^aöarie-Örofje bei5utragen=

ben 2öert|e bon ©d£)iff, Sabung unb fyrai^t biefenigen fein joEen, bie fie

für i^re refp. gigner am ßnbe ber Oteife ge^Bt l^aben.

(pr: 20,

gegen: 2,

5[«ojorität: 18.^

X. Xa% toenn ber Setrag ber .Soften gröBer ift al§ ber Söert^ be§

|(|UeBIid^ geretteten ßigent^ums, ber grlö§ folgen (5igent:^um§ 3ur Seiiung
jener Soften bermanbt werben fott unb ber Ucberfd^uB ber Soften über baä
gan^e gigent^um in ber 2Beife öergütet Werben foH, al§ toenn e§ üoE=
ftänbig feinen Seftimmung§ort errei^t l^ätte.

(pv: 19,
.

gegen : 3,

9JJaiorität: 16.)



473] ^tr 2]erein für bie iKcform imb itobiiicirun(3 be§ 2}Dlfcrrcd)t?. 17

XI. SJafe, um ju bem 'i^eitvag^niertf) ber i^xaäjt ju gctaugen, bie

^cuev unb ^afcugrlbev biö ]n bem lUugcubtidC, wo bie A^aoarie = ©rüjie er«

litten , nic^t iti ^Ib^ug ju bringen finb , bcigcgen aber bie .Steuer unb

-^QJengelbcr öon bem 9(ugenbticf ah üon ber in-uttoirad)t in ^^(bjug ]n

bringen finb, mofür ber Sd)itför^eber jelbft bas Ütififo läuft.

(pt: 14,

gegen : 5,

OJiaiontät: Öj"

(5§ bleibt jel)r ju bcbauern, ha^ ber mit ber Stularbeitung be^ r)ier=

auf ju bafirenben ©efe^enttuuris betraute aterfjtegeleljrte — ber ber 'Jlrbeit

öüüfommen gelnadifen war — tfjeil^s burd) eine icljr ernfte Ärant()eit,

tl^eitö burd) feine Jöeruiegefc^äite fo in 'J(nfprud) genommen mar, ba^ er

im legten '^lugenblid fein ^JJtanbat jurüdgeben muBte, unb nun föurbe bas

nie »ieber gut ju niad)enbc 3>erfef)en begangen, ha}], anftatt (ieber ben

für ben ^tueiten !püDarie=Ö)roffe=Äongre| in 5(u5fid)t genommenen 3^iH^"t^ft

(3^uni 1862, öoriiber getjcn 3U laffen, ein au§ 126 ^^aragrap()en befteT)en=

ber (Fntnnirf fo furjc ^-^eit öor bem Termin, ben in ©laegoft) vertretenen

unb ben feitbem ber i^eroegung wa^e getretenen ABrpcrfdjaften jur üor=

läufigen Grmägung mitgetf)ei[t ttierben fonnte , baß iür biefen in iC'onbon

obju^altenben i^ongreß fid) benn anä:) nur eine öcr^ältnifimä^ig geringe

J^eitnat)me geigte.

Sie 3u biefcm jtneiten i?ongre^ öerfammetten Seputirten bon 5Imfter=

bam , 'Otntmerpen, Softon 33. St. , ßopentjagen , Cvbinburg , Siöerpool unb

Ototterbam f)atten in ben unter meinem S^orfilj ftattfinbcnben 3}ort)erfamm=

lungen befd)loffen, baf? öon bem — toie oben bemerft — aus 126 '4-^ara=

grapf)en beftct)enben ©efe^cntmuri : a) 29 5Paragrapl)en öffenttirf) bisfutirt

toerben follten, b) 22 Paragraphen , auf ©runb gutgel)ei^ener 3Inienbe=

uientö, abjuänbern, c) 30 51)aragrapf)en, at§ überflüffig, iücg^^uftreidien,

d) ö iparagrapt)en be'^ufä Stefonftruftion an ben äJerraffer be§ 6ntrourf§

prücf ju öerroeifen feien, unb enbtid) ej nur 40 *^^aragrapt;en im urfprüng=

lid^cn 23ort(aut angenommen ttierben fonnten.

^n ben an brei perfd)iebenen Jagen ftattfinbcnben feljr furjen ©i^ungen
beä .$?ongrefic§ befc^riinfte man fid) barauf, ben 33crid)t ber 2]orPcrfamm=

lung entgegen ju net)men unb fein i^ebauern barüber au3jnfpred)en, ha^
ba§ Gomite öon X.'Ioi)b§, beffen '|<räfibent b. 3- ^^^ (Jintabungsfd)reibcn

nad) O)ta§gott) ntitooUjogen I)atte, unb nad) ßmpfangnabme bcö 33erid)te§

ber hatjin gefanbten 5DeIcgirten ein befonberel — unb jcbem ber fremben

Sieputirten feparat mitgetl^ei(te§ — SlanfPotum crlaffen, eine jebe 93et^ei=

tigung an "ben iJer^anblungen be§ 'i-onboner ^ongreffe§ abgele'^nt l^atte.

©an^ o^ne pra!tifc^e§ Ütefultat blieb bicfer Äongre^ infoiern ni(f)f,

al5 nad^ beffen Seenbigung am 1:5. ^mii 1862 - bie ^nx ^yörberung be§

Unternet)menÄ ^icr anroefenbcn 2)eputirten fid) ,^u bem International Gene-
ral Avcragc Committee unter meinem 93orfi^ fonftituirten (mit bem be=

fannten Sispai^eur .öerrn Ütit^arb ^.'oronbeS in fiiöerpool als Sefretair),

über beffen Söirffamfeit in ben im St^inuai; 1864 öeröffentlic^ten Trans-
actions üU5fü^rtid)er ^erid)t erftattet roorben ift.

ütac^bem nämtic^ ber Sefretair in einer 9{b^anb(ung bie .spaupt^

punfte jufammengeftellt, in benen bie Oerfd)iebeneu ©ijfteme be§ .f)aüarie=

ö.^ol^enborf f = Srentatio, ^aörbudö- II. 3. 2
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@voffe='iKecf)t§ öoii eiiianbev ofetueidien, bie .^erreu ßiiöelS iinb öan ^U'Borgf)

in 5(nttDert)eti ein Projet de Code au^gcarbettet, bie .'pcvteii ßvam, ©ucnfon
unb J^itnc in Äopenf)agen eine 3^ifammenftcllung bev bänUc^en .6aönvie=

@i'OJfe=@efc^e etngcreid^t unb meineiicit§ eine engtifdEje Ueberfetjunß bcs

„ipaöatie nnb 3?erge(o()n" betitelten It)ei(e§ be§ 5lUg. ^Deutjc^en 4">ii"bel§=

cjcfel36ud)§ öeria^t — würben biefe ©tücfe bcn 'JJiitgtiebern beö Alomiti'e

mit bem Grfuc^en nntgetf)eilt, öor bem 1. Wai iSGo xiju ?ln[i(^ten über

bie in fyrage fotnmenben fünfte einjnrcic^en, njib, narf)bem bicje 'i^oten

benn untcreinanber an§getaufd)t, bor bem 1. September bcffelben ^Q^li-'eS

anpjeigen , in tt3etd)er ^ittt etlfa eine 9tenberung bev uifprüngtictjen %n=
ii(i)ten ftattgefunben Ijätte.

i^on ben 16 5l|itg(iebern be§ Äomitög botirten 14 (t^eit§ cinjeln unb
tt)ei(§ fottcüiö) in 10 3lbt)anblungen , unb 6 fanben \\ä) in 5 3lbf)anb=

lungen ju ©df)(uPemerfungen beranlafet, unb foll t)ter nur im 3(I(gemeinen

bemerft merben, ba^ bon ben 14 öotirenben ^Jlitgliebern be§ ^omite§ nur

ein§ 3U ©unften be§ gemeinfc^ajttic[)cn ©id)ert)cit§= (common safetyj

'^rincip§ jicf) erftärte, mätjrenb bie übrigen brei^etin für bie 2(nnat)mc

be§ gemeinf(f)QitUd)en ']lul3en= (common benetit) ^lrincip§ it)re Stimmen
abgaben ^ aljo bie @ta§gomer Sefctitüffe burd) eine gro^e ^J^ajorität rati=

tificirtcn.

-Jta(^ biefen ^Vorbereitungen — benn mit ben Sintabungefc^reiben

toaren (Sremplare ber gcbrudten Slb^onbtungen be§ Äomite§ ni(f)t allein an

bie ^Regierungen ber bebeutenbften ©eeftaaten, Jonbern anc^ an bie öaube(§=

fammern u. j. to. ber erf)ebtid)[ten >^anbel§ftäbte gefnnbt — trat am
26. September 1864 ber britte .^ongre^ in -?)Dr! pfammen, unb mann

auc^ tion 9tegierungen nur bie ruj[if(^e unb bie bc{gifd)e bertreten mar, ]o

^aikn fic^ bod) bie mit bem ^lanbelg- unb ©eetierfef)r in 3(mftrrbam,

9tntmerpen, 23ofton 3}. St., SSremen, -Hamburg, .^utt, föta§gom, iC'iöerpooI,

Sonbon, ßübed, 5^em=?)or!, ^4^ari§ unb Sunbertanb fonneftirten .$?orpo=

rationen burd) ja'filreidje £eputirtc öertreten laffen.

Sie brei Jage mä^renben fef)r Icbt)aiten Debatten enbeten in ber 3ln=

na'fime ber feitbem unter bem Ülamen ber „^}orf=9{u(f§" befannten iöatiarie=

@roife=9tegein , bie ha^ in ®(a§goto perft ,^ur ©ettung gebrad)te common
benefit-^rincip mit einer ni(^t unerljeblicben ÜJtajorität a(§ 33ai'i§ für ein

bölfexred)ttid)e§ .§abarie=@rojfe=®efe^ für angemeffen erad)tete.

S)iefe lauteten wie iotgt:

I. Sin Ueberborbtoerjen bon Sau'^otj ober Brettern ober jeber an=

beten Strt bon Apol^, metd)e§ auf ^tä eine§ Sc^iffe§ gctaben i[t in ^^otge

•attgemeiner Ufance in ber i^-ai)xt, in me(d)er baä Sd)iff 3u ber ^ext be--

fd^äftigt ift, fott auj gleid)e äöeifc in ,f)abarie=(Broife bergütet mcrben, al§

ttienn fold)e§ .^olj au§ einem 9laume unter S)cd geroorjen märe.

.^ein Seemurf einer anberen S)ed[abung aU S^au'^olj, SBtettcr ober

anbereS ."polj ']oU in .^abarie=Ö}roffe bergütet merbcn.

^eber 3(ufbau, meti^er nii^t mit ben Spanten berbunben ift, joll al§

%^ni be§ S)edes be§ Sd)iffe§ angefef)en merben.

II. Sd)aben an Gütern ober SJöaaren burc^ 2Baffer, mel($e§ unbcr=

meibüc^ bur(^ bie pm ^toedfe eine§ Scelüurfe§ geöffneten Sufen ober burd^
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anbctrocitig gemachte Ccffmiiigeii tjinimtev bringt , iofl. at§ önöarie^ßi-offe

öergütct ifcrbcn, iaü« bev eccitmtf jelbft jo Dcvgütct toirb.

Sd^abeii biirc^ 33ruct) ober 3d)niupfilung ober anbcruioitig burc^

i^olretBen ber Stauung bei einem SecrourT iolt als .s>flöaric=(^)roiic nergütet

tDcrben.

III. Srf)aben am 3d)iffe ober ber X?abung ober beiben burd) 2Öaiiet

ober anbermeitig bei bcm Ööjd^eu cineS ^euerS an 33orb beä (Sd)iffeö fott

^aüarie=(55rofie fein.

IV. Isertuft ober Schaben burd) Söegfappcn ber SDrarfftüdfe ober

Ueberbleibfcl öon ^KnnbfjLU^crn ober anbercn ©cgcnftiinbcn, \veki)c öor^er

burd) bie ü)efai)ren ber See gebrod)en [inb
,

ioll nid)t als ,pnl)arie=(^roi]e

öetgület töerben.

V. 2Benn ein Sd)iff ab)id)tlid} aui ben Stranb gejo^t roirb, föeit cö

im «SinEen ift ober out bcn Straub ober gctfen treibt, fo fotl fein burd^

fo(c^e§ abnd)tlid^c§ auf ben ©tranb ©c^en entftanbencr Schaben an Schiff,

ßabung ober }\i:üd)t ober an allen dreien aU .söaüarie=(S)roiJe Dcrgütet

roerben.

VI. Schaben am ©d^iffe burc^ prangen ioll nid^t in |)aüarie=®ro)jc

öctgütet n)erben.

VII. QBcnn ein Sd)in unter folc^en Umftiinben in einen 'ilot1)i)aien

eingelauien ift, ba^ bie .!i?often bee Einlaufen» in ben Jpafen al§ ^a=

üavie=Ü)roffe julöffig finb , unb toenn es au§ bicfem ^afen mit feiner ur=

i|pTünglid)en !i3abung ober einem 2^eile berfelben h^ieber gcfegclt ift, fo

! Jollen bic entftirec^cnben .Soften be§ 31ulget)en§ au§ bem .öa^cn gleid)foII§

aU c»pabarie=ö)roffe jugelaffen werben , unb roenn bic .Soften , bie IsJabung

in fotd)em -öarcn ju lbfd)en, al» .C)aüarie=6roffe jiiläffig finb, fo füllen

aud) bic .Soften ber 2öieberlabung unb Stauung ber iZabung an 5?ovb beä

;©c^iffeä ncbft allen l^agerungefoften ber ijabung gleid)fallö al§ ^ät)arie=

'@roffe juläffig fein. 9lu5genommcn , ba^ berjenige 2;l)eil ber l'abung,

'wcldier in fol(^em ^otl)f)afen jurürfgelaffen mirb, weil er nid}t in ber 33e=

Ifd^affcn^cit ift, mieber uerlaben ^u roerbcn, ober n)eil bae Sd)iff nid)t im

i
©taube ober unTäl)ig ift, if)n ,^u tranäportireu, nid)t jum Seitrag ju fold^er

;

.^aOaric=@roffe l)erangc^ogen werben foil.

VIII. ,^cnn ein Sd)iff unter bcn in 9tule VII bezeichneten Umftänben

in einen '•Jfot^liafen eingelaufen ift , f o fotlcn bie Äoft= unb ^lonatögclbcr

bcg Äapitain§ unb ber ^tannfd)aTt, üon ber 3fit bei einlaufend in foldjcn

^afcn big jur ^nt , mann e§ roieber fcgelfertig ^ur goi-'tfe^ung ber Üieifc

ift, aU .paöarie=@roffe öergütet roerben. 31u«genommen , bafi berjenige

jl^eil ber Labung, roetdicr in fold)em 'Jlotl)^afcn jurürfgelaffen mirb, weil

et nid)t in ber i8cfd)Qffcnf)eit ift, wieber oerlaben ju werben, ober Weil

ba§ ©c^iff md)t im ©taube ober unml)ig ift, il}n ju traneportiren, nicE)t

pm Seitrag p folc^er öaüarie^rviroffe f)erange»ogen werben foU.

IX. Schaben an ber Vlabung burd) Ööfc^cn in einem ^Jiot^l)afcn foIl

nid^t aU .paöarie^Sroffe pläffig fein, Tall§ fold)c 'iabung an ber ©teile

unb in ber ?trt getöfd)t wirb , wie eö in fold)em ^aien bei nic^t in ©ce=

notl) befinblid^cn ©cf)iffcn gebräucf)lid) ift.

X. 2er Beitrag ^ur .öaDarie=@roffe foIl üon bem wir£lid)cn 3Bertt)e

beS 6igcntt)um» bei Seenbigung ber ^eife gemacht werben, woju bev in
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.^at)aric=0)roffe füi; aufgeot)|erte5 ßigenf^um öergütete SSelauf t)in,iu^uiügen

i[t, toohn jebo(i) ein ^Ibjug 311 nmdjen ift t?on ber tyT<id)t öon -,5 fol(|er

graci)t QU ©tette ber i^eucr ber ^Jtannjd^aTt, ^ajcnfoften unb aller fonftigeu

5ll63ügc; fo tüie ferner ein '^Ibjug öom Söert^e be§ 6igent^um§ atter ber=

jenigen bajfelBe ftetreffenben Soften, toetcfie erft nad) bem Eintritt joId)er

,^at)arie=®roffe entftanben fitib,

XI. Sn jebem ^alle, in toeldiem ein aufgeot)ferter 2;i§eil ber Sabung

in ^aüarie=®rofjc öergütet hjirb , foü auc^ ber 31eiiu[t ber fyrad^t', todä^tx

hmä) foI(f)en SSerluft ber Sabung entftanben ift (toenn foIc^eS ber '^•ati ift i

gleichfalls fo öergütet toerben.

Leiber xoaun bie 3U biefein .^ongre^ tion bem ^omitö öon SlotjbS

erfc^ienenen Seputirten nur mit bem ^Xuftrage öerfe'^en
, fi(^ nii^t bei ben

33erat^ungen — toie bies b. 3- ^^ ©laSgom gefc^e^en toar - - ju betljei^

ligen, fonbern etioaige iöefc^tüffe ad referenclum 3U nehmen, unb ba au^erbem

eine praftifc^e Sinigung über bie 2(rt unb 2Seife, mie bie "])oxt Ütulee im

öffenttidien Serfe^r ^ur 5(u§iü:§rung p bringen unter ben ma^gebenben

^45erfönli(^!eiten be§ ilongreffes unb auä) fpäter p eiTci(f)en fic^ unmöglich

jeigte — fo f)at für me^r a(§ ein Sa^FS^^^t ^i^ 1860 unter fo glürflidfieu

Stufpicien in§ Seben gerufene Setoegung, um bem ipanbel unb ©d^ifffa:^rts=

öerte^r eine X)öä)]i irünfc^enstöettl^e (Srlei(ä)terung ju ft^affen, gemiit —
bi§ e§ ben S3emü^ungen be§ 3}orftanbe§ biefeS 3}erein5, in beffen Execu-

tive Council man mid) "^ineingetDÖtiU l^atte, gelang, ben fyaben wieber aui=

äune'^men, tt)o er im ^a^xt 186-i gcriffen!

dlaä) biefen ^um S5erftänbni| ber ©ai^e mir unerlä^Ud^ erf(i)ienenen

^Inbeutungen unb ber 3?emer!ung, ba^ ©ir ^raöerS JroiB al§ ^räfibent,

^err 2. 6. (ängel§ au§' 5lntmerpen unb iä) al§ 3}icepräfibenten mit ber

Seitung ber S3ert)anblungen betraut toaren , ift nun öor aEen fingen p
bemerfen, ba^ \iä} 3ur 33eratt)ung biefeS @egenftanbe§ eine S5erfammtung

fadiöerftänbiger unb intelligenter ^^crfönlici)fciten pfammen gefunben Ijatte,

töie in feinem ber früt)eren i^ongreffe fo öolljäl^tig nac^^utoeifen gemefen.

2lu|er ben S)eputirten be§ i?omite§ öon SIot)b§, be§ S/iepac^eurä

S5etein§ 3U Sonbon unb i^open^agen, be§ ^orbbeutfcöen 2tot)b, ber 3(tt=

gemeinen ©(^iffer^eberei=SefeUf(^aften in fionbon, 3lmfterbam unb 2iöer=

pool, ber ipanbelefammern öon Siöerpoot, ^uH, ."pamburg, ^Bremen, Garbiff,

Dletocaftle o/2:i)ne, 3lmfterbam unb '3tem="0)orf, be§ belgifd^en Slo^b, bc§

SereinS ber Slffurabeure in A^amburg, i^iöerpool, 3lmfterbam, Ototterbam,

S)ortre(f)t, Äopen'^agen, ß^riftiania, 5ktt}=^orf unb 5tcn)=Crlean§, be§ hinter*

nationalen 2;ran§portöei-fi(^erungö=3}erbanbe§ in Serün, ber Ttieberliinbif(i)en

^anbetsmatfi^appl) unb be§ S)ireftor5 be§ f. f. i)ften:eici)if(^ = ungarifci|en

©eneralfonfulate tu Bonbon l^atten fi(^ eine Stnja'Eit 'Jtcf^tSgele'^rter, S)i§»

pai^eure unb fonftiger bei .^anbel, ©cf)ifffaf)rt unb bem ^Iffefuran^toefen

SBet^eitigten öerfammett, fo ba^ bem orficielten SSerirfit ein namentti(f)e»

35er3eicf)ni^ öon 68 ^^^erfonen beigefügt toerben tonnte.

5Die SJerfammlung tourbe mit ber fotgenben öon mir öerlefenen

Slbreffe eröffnet:

„5Da feit bem §aag=Äongre^ 1875 ba» Executive Council unfere-3 5ßer*

ein§ e§ für angemeffen erachtet, ben <'öaöarie=G5roffe=@cfe^cn if)rc 3iufmerf=

famfeit 3U fc£)en!en, fo fütirten bie S^er^anbtungen , meiere öorige§ ^ai)X
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ouf bem SSvemct Äongre^ ftattjanben, nid)t allein pv 6rtid)tung cine§

|)crmancnten J?omite§ für -viQbaric^^Jrofie am Silje unfere§ i^erctnö, fonbern

eS tüurbeu auc^ mel^rere !Cofalfonütcy in beiirf)icbenen ll^citen ber äöelt

gegrünbet.

„e§ fann aljo bic fjeutigc SJerjammlung al§ ba§ ^iefultat ber öcv=

eiitigtcn 5ln[trengnngcn ber ^Jlitglicbcr bicieä .^oniiteg betrarfitct toerbeii

unb \d) bin fidler, wir 5nic ft)ünf(i)en aufrichtig, ba^ au§ unfrren Scr^

l^anbtungen ni^t nur ein praftifc^eg internationa(e§ ^at)arie=@roffc=3tecf)t

l^cröorgeljcn möge , fonbern ba^ and) , nadjbcm ein f oId)e§ ju ©tanbc ge=

bracht, bie Üiegierungen, bereu i^ftaggcu in ben 5^"agen am meiften intcreffirt

finb,- tueld^e f)icr pr ßrörterung fommcn, bie nött)igen ©diiitte ergreifen

toerben, um bereu 3lnuaT)me in ben t)er|d)iebcnen '^egiölatnreu 5u fiebern.

„Senn ungeachtet ba§ Executive Council mol)! tuei^, ba^ , toenn bic

ma^gebenbcn '}tl)eber, ivoufteute unb i'^re Betreffeubcn i'erfic'^erer fic^ über

bie ^Nrincipicn einigen, auf Srunb melc^er .spaöaiie ©roffe ^i-'^Ö^'^ ^^ ^'F^'^

gcmeinic^aitüd)cn maritimen Unterncf)mungen geregelt werben
,

foId)e @iui=

gung bon gefetilidicr ßraft ift; fo übei-fiei)t e§ bod) ni($t, ba^, ba für jebeä

cinjelne umritime Unternehmen eine fotc^e Einigung jmifc^en ben betreffen=

ben ^ntereljentcn in binbcnbcr ?yorm erneuert tt)crben mu|, e§ beffer rtiäre,

buxd) bie 3lutorität ber t)erid)iebenen Ütegierungen it)r gefe^lid^e A^raft äu

ettoerben, unb ba einige berfelben ein nid^t unbeträd^tlid)e§ ^intereffc an

bet <S>aä:)C: bemiefen, fo motten loir Ijoffen, bafj feine uuüberfteigbaren

J^inberniffe in bem 3öegc fein merben, um in ni($t ^u jerner Seit btefeä

toüuid)en§mcrt^e ^id ,^u erreid)en.

„S)a bie S5erf|anbiungen bei erften internationatcn öat)aric=@roffe=^on=

gteffeS ju ©tasgom 1860, be§ jmeiteu ju Sonbou 1862 unb be§ brüten

ju "ijorE 1864 ungtücftid)ermeiie nic^t me()r im S)rud ,^u t)abcn finb,- muffen

toir megen ber 6efd)ic^te ber biitjerigen 33emübungen, eine ©inigung in

bem internationalen .Oaüarie=@roffe=Ütec^t ^u erlangen, auf ba§ mo]^l=

Be!annte 3BerE unferes yfi^eunbeö öerrn Ütic^arb 2omnbe§ „The laAv of

General Average'". 2. 9luftage unb auf bie ^meite Sluftage meiner „Papers

on maritime Legislation" bermeifen.

„6§ toirb bort gleid)faü§ bermerft gefunben merben, ba^ trofe ber

toiebert)olten 9}erfu($e ber Associated Chambers of Commerce, um bic

btitifd)e Üiegierung ju betoegen, bie bon bem legten ^ongreffe in "})oxt

1864 angenommenen 9tule§ jum ©egenftanb ber ©cfetjgebung ,^u machen,

9iid^t§ getl)an tourbc; unb ba bie %xt unb Söeife, in toelc^er biefc „'i)orf=

ütutes" überatt aufgenommen unb bon gad)leuten tritifirt mürben, ba»

Executive Council überzeugte, ba^ fein befferer Slnfialtöpunft jur 33e=

tatf)uug borgelegt merben fönnc, tburbe befd^loffen, 8ie einjulaben, bereu

berfd)iebene ^^unfte seiiatim in ©rmägung ju nel)men.

„'^tber el)c biei gefdiic'^t, laffen 6ie mic^ noc^ ber Scrid^te ertoäl^neu,

xod^t bon ben gofalfomiteä in SBremeu, @otI)enburg unb 5ß'§ilabelp!^ia

mitgetljeilt mürben.

„S)a§ erfte Sofument beutet an, ba^ e» roünfi^en^roert^ märe, bic

hjol^lbefannten Paragraphen be^ beutf(^en @ee=3tec^te5 afa 9lnl)altgpunft

unferer 9}erf)anblungen ju nel^men , aber, nic^t au§ bem 3tuge berlierenb,

ba^ bie 5)oi'^'^^ulc§ ein Äompromi^ jmifc^en ben ^^arteien finb, melcl)e ba§
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QÜgemeine ©i(^er^eit§pvincip al§ genügenbe S3afi§ für ha^ internationale

.!paöarie=@i-offe=1Red)t betvadjten unb bcnen, bie barauf Beftanbcu, ba^ nic£)t8

Jueniger al§ bae ijsrincip bes allgemeinen 'Jcui^ene bc» maritimen Unter=

ne'^menS ba§ (eitenbe jcin foIX, erörtert bae 33remer i^omiti' bie -ijort^^iatcS

^et)r auöfül^rlicf) unb weift barauf ^in , auf melcfie 2trt fie umgeänbcrt

werben !önnten, um fie in ©inft-ang mit bcm beulfd^en ©ee=9iect)t ju

IBringen.

„Unb in ^{nbetraciit , ba^ ba§ Executiv cibuncil ober bielmc'^r bie=

jenigen ^O^itglieber beffelbeu, Welchen bie Seitung aller bie .öatiarie=(Broffe=

3(ngetegent)eit Betreffenben 3Irl6eitcn obgelegen l)at , ifiren 33remer greunben

ben '^luöjpruc^ if)rer 2tnfid}ten als ^Inerfennung ber 53lül}e fd)utben, ber fie

fic^ fo bereitwillig in ber gemeinf(i)aitlict)en @ad)e unter^^ogen, ^a(te iä) e§

für meine 5ßflid)t, bei biefer (Selegenl^eit bie folgenben 33euter!ungen ju

mad^en.

„@o biet id) mic^ erinnere, Waren iebenfattg jWei ©rünbe ma^gebenb,

We§l)ar6 ber ^}or!er ilongre^ e§ unterließ , bem beutfdien ülec^t ju folgen

unb bie Definition beffen, Wa§ mit einem. ^öaüarie=(Broffe=?nt gemeint ift,

an bie <Bpi^e ber ?)orf=&luleö ju ftellen. 2)er erfte War bie ©diWierigfeit,

2Iöe§ in ein paar ©ätjen au§äubrücfen , toa^ über biefen $unft al§ notl^=

wenbig erachtet Worben wäre; unb ber aWeite War, ba§ feine ber 5i)efini=

tionen, welche bisher entWeber in fremben @efe^en angenom.men Waren

ober Welche in ben wo^lbefannten 5Xutoritäten Slujnaljme gefunben, fid^

allgemeiner Billigung erfreuten.

„Unb ba§ Executive Council Wirb gern S'^re 5)leinung barüber '^ören,

ob (Sie irgenb welche GinWenbung bagcgen Ijobcn, biefen Zf)ni be§ 33rcmer

9}orfd)lag§ aujune^men unb an bie Spi^e beö internationalen ^abar*ie=

@roffe=(Sefe^e§ bie Pereinigten 51rti!el 702 unb 705 be§ beutfd^en ®efe^e§

p fe^en, todä^e^ bann, wie folgt, lauten wirb

:

„Sllle ©d)äbcn. Welche bem Schiff ober ber ßabung ober SBeibeu 3um
3Wed ber Errettung 33eiber au§ einer gemeinfamen (Befal^r, Pon bem

©djiffer ober auf beffen @el)ei§ öorfä^lid) zugefügt werben, fo wie auc^

bie burd) folc^e ^Jta^regeln ferner t)erurfad)ten Schöben, beSgteic^en bie

.Soften, Welche p bemfelben Stoedt aufgeWenbet Werben, finb gro|e ^a=

oarei." —
„S)ie gro^e ipaöarei wirb Pon Schiff, grad^t unb Si?abung gemein=

fd^aftlid) getragen."

„SLie ßaöarfi=93ertl)eilung tritt nur ein , toenn fowo'^1 ba§ Sd^iff,

al§ aud^ bie l'abung unb ^War jebcr biefer ©egenftänbe, entweber ganj

ober tljeilweife wirflid^ gerettet worben ift."

,Sie: SSorfdyiäge, bie bann folgen, ]. S. ©efe^e p erlaffen: 2öte bie

UBertlje irgenb weldjer im allgemeinen dlu^m gemad^ten Slufopferungcn 3U

ermitteln, wie bie beitrag§pftid^tigen Söertl^e onfPnef)men, ob bie 9ied)te

ber 9ieElamanten für in ipaParei=@roffe gemachte Stufopferungen in irgenb

einer befonbcren 2Beife ,5U wal}ren, unb wie bie 33eiträge jur großen ^a=

oaret ^u fidE)ern finb ; — tonnen , wenn (Sie es für angemefjen erachten,

nad) ben ©ebräudjen bes .pafen§ regulirt werben , wo bie ^aöarei=@roffe=

S)iöpai^e aufgemad)t wirb, ba in biefen '4>w^^^ci^ taum prindpielle fragen

inPolPirt finb. —
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„9lbev ic^ (\(aubc , Sie werben bnljiii übcreiii foinmen , ba& c» an=

gcmefien , beii xL^fftiiumungsl^aTen ober beii Crt, tuo ctlua in fyo(ge eineö

|)aüarei=®roffc=''Jlfte5, baä maritime llnternel)men beenbigt toirb , nl3 bcn=

jenigen 3U be^eidinen, wo bie 2^i5))nd)e 311 mad.)en ift, auegcnommcu natür»

Ii(^ , bie 33etl)eiiigteu bereinigten fid) , irgenb einen anbercn 2Beg ju be=

treten.

„@in joId)cr 3}orbel)Qlt i)t um ]o not^iWenbigcr, at§ ber in einigen

Ifieiten ber o[tUd)en .öcmiüii}äre angenommene ©ebraud) für bie 'Olufmadiung

öon 'Xi5pQd)en ganj aufeer alicm $l)er[)dltnif3 l)ot)e .^^ommifiioncn ,in hc-

beted)nen , jeit i^urjem bie julelit für fold)e .^aoarei=@vofje=33eitrüge 3}er=

antn)orttid)en bewogen f)at , barani 3U bc)"tet)en , bafe biejetben an einem

anberen '^"^a^'^ al§ im 23eftimnuing5l)aien auTgcmad)t Werben, unb mit

btejem S)orbe|alt ift ber 23remer iJorjd^lag ber günftigen 33eurt^ei(ung bc§

Äongreitee emptot)lcn.

„(Sine 2urd)l'i(^t beö ^erid)tö be§ 23rcmer £c(egirten ]ü bcm ^Jorfer

Kongreß, nnfercä leiber baf}ingefd)iebenen (^reunbe§ (irujemann, würbe baä

SSremer ÄomitO überzeugt fjaben , ba^ auf bie '-Bcrat^ung feinet anberen

ifieilS ber '^)orf»9iute» met)r 3^^^ uerwenbct würbe, al§ auj bie ber

9tute» VII (Äoften im ^lot^Vien) unb AlII (.g)euer unb Unterhalt bet

©djiffsbefafeung im 0LOtf)l)aien) unb eö muß abgewertet werben, ob bie

S}er^anblungen, weld^e t)ier über bieje wid)tigen ^4>u'ifte ftattfinben müfjen,

3u einer befriebigenben {yaffung biejer beiben 9tule§ ju jütiren im Staube
finb.

„3Ibcr ba ift eine SteuBerung in biejem Z^til be§ 33remer 58eri(^te§,

ber 3u einer 33cmerfung Wnia^ gibt.

„Sic offenfunbigften i^äUe, bafe ein 2^eit ber ßabung im 91ot^^fen

äurüdgelaffen, würben nic^t — wie bort angebeutet — babur(^ öerurfad)t,

weit bal Sd)iff Don '^ntang on Übergaben, fonbern Weit nad) ben (Sebräud^en

be§ 33crid)inung§^aien» 33anmWoHe in ben jftaum bes (5d)iffe5 cingefdjraubt

toorben unb im 'Dtot^^aien feine ^Bügtid)feit War, ein gleid)eö SJerra^ren

eintreten 5U tafjen.

„Ser ^^orid)tag in bem ißremer S3eri(^t, ba^, um ben beitraget)fti(^tigen

fSiexti) bc§ Sdgiffeg ju ermitteln , bie iare ber Oieparaturen, wie fie am
@nbe ber Ütei|e gef^ä^t, abgezogen werben foü, mag im erftcn 5tugen=

blicE üon S^ncn für annehmbar angefet)en werben; aber i<i) fürdjte, ba^

\o biete ©d^wierigfeiten jid) ber praftifd^en 5lu§füf)rung beffctben entgegen^

fteüen werben , baß ic^ erwarte , bie ä^erfammtung wirb feine 'ülenbcrung

ber jel^nten Otule beantragen.

„Unter bem Jitel „''.Jlrtifel, Weld)e eöentuell p einem Äompromife mit
ben englifd)en \!lnic^auuugen ju benu^en wären" — unter we(d)er 33e3eid§=

nung anfd)cinenb bie '?)or[=9tulc5 öerftanbcn finb — nimmt ber iöremer

S3erid)t ben SBorttaut ber Sftule Y trciwittige ©tranbung) an, beutet aber

barauf "^in , baß ber burd) 33ertt)eibigung eine§ Sd^iffeä gegen ^einbe ober

©eeräuber entfte^enbe Schaben unb bie Ii^ogtaufgfoften nad) ^In^ltung burc^

fjfeinbe ober Seeräuber in Ipabarei^öroffe üergütet werben follen, — bem
man faum entgegen fein faun. ^laffetbe ift anwenbbar auf ben ^orfd)lag,

3ur 9tule I ^Seewurf con Sedtabungj fclgenben 3iMa^ 3" mad^en: t)or=

QUägefe^t, ba^ biefe 3tu(e nur auf fold^e Schiffe anWenbbar ift, we(d)e
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eigens yüt bieje ^ai)xt fonfttuiit unb auSgerüftet finb, fo ba^ bic S)edEIabung

feine au§cvDrbentli(f)e @cfaT)r mit firf) Bringt.

„S^ic weiteren 35ovfc^Iäge, nämlic^

a) bafe ber 6eitrag5pfli(f)tige äöert^ ber §rad6t nic^t toeniger Betragen

bari al§ bie .^ätfte ber 35rutto=i5rad)t,

b) ba^ ber hnxä) be§ 9l^ebcr§ Unjd'^igteit, feinen 3tnt§ei( jum 33obmerei='

58rief ju B efcf) äffen , ben t'abungseignern entfte^enbc ©(f)aben,'9leirf)=

mäfiig unter i'^nen bcrtfjeitt werben foll, unb
'

c) ba§ bie .ipeuer unb ba§ Äoftgclb ber ^annfd)aft in y^otge einc§ burc^

force majeure öerurfa(i)ten 3{ufentf)attö in |)at)arie=(Broffe ^u Oergüten,

werben uu^Weifef^aft ju intereffanten Erörterungen SSerantaffung geben,

fo ba§ id) {)ier nur ^f)rc Slufmerffamfeit auf biefelBen p teufen t)aBe.

„^ä) fomme jefet ju ber in bent S3remcr Serict)t cntt)altenen (kmp']et)=

lung, bie üierte 9tu(e (.i?appen tion (5ct)iff§trümmern) aB.^uänbern unb id^

ertouBe mir bie Hoffnung augjufprec£)en , ba^ auf biefcn ^unft uidit Be=

ftanben werben wirb; benn biefe 3iule würbe im ßinffang mit bcm Wo^t=

Befannten 5luefpru(^ eiue§ unferer Berüf)mteften 9tic^ter angenommen, baB

baö j?appen eine§ @egenftanbeö, ber fic^ in fotd)em 3uftanb Befinbet , ba^

er nid^t allein ni(i)t mel)r gerettet Werben fann
,

fonbern au^erbem nod^

bic ga^rt be§ ©d)iffe§ erfi^Wert, fd)on Wirfürf) öerloren ift unb ba'^er nic^t

ein Cpfer ift, ba§ in ioaöarie=@roffe Uquibirt werben fann.

„Ser SSeric^t be§ fif)Webifcf)en ^omitö"» öerbient unfere Stufmerffamfeit

"^auptfäcllii^ burd§ Jpinweifung auf ba§ (äefe^ it)re§ ßanbeg, naä) bem fein

Seewurf öon Secflaft in ^aöarie^Sroffe auf^unetimen , 4t)enn er nid)t ju

bent S^^'^ öorgenommen, um ein auf Srunb gefommenc§ ©cE)iff ju lid^ten,

unb Wenn wir erwägen, ba^ biefe§ (Sefe^ in einem Sanbe in Äraft ift,

beffen !5cf)iffe ganj BefonberS pm 2ragen Bon ®ecf(abungen gebaut unb

auSgerüftet finb, fo üerbient ba§ bafelBft angenommene ^rincip unjweiiet=

l^aft unfere fet)r ernfte Stuhnerffamfeit.

„JDer weitere S5orfc^Iag, ba^, im Stalle bie Steife im ^lof^^fen Beenbigt

wirb, feine anberen Soften a(§ bie cinfommenben .söafengelber unb ber Unter=

^alt ber ?)lannf($aft , Bi§ ein foti^er 58ef(^tu^ gefaBt Würbe, in .!pabarie=

(Broffe aufzunehmen, f(^eint fo felBftberftänblid) ju fein, ba^ er feiner Be=

fonberen f^eftfe^ung Bebarf.

„S)ie ©c{)iu^öorfd)täge bc§ f(i)Webif($en S3erici)te§ mit ^e.jug auf bic

J?ontriBution§wertt)e bon ©c^iff, i^rrac^t unb Sabung werben un^Weifeltiaft

bic ganje 5lufmerffamfeit ber 93erfamm(ung in ^Infpruc^ nefimen, Befonber»

Wa§ bie 33emerfung Betrifft, ba^ ©(^iffc gewö'^nfidf) niebrigcr gcfdjä^t

werben, al§ e§ fein foHte, eine Äatamität, ber nad^ meiner eigenen Gr=

Taxirung nur babur($ abgef)oIfen werben fann, ba^ barauf Beftanben Wirb,

ba^ bie 3lBfd£)ät|ungen nur burcf) Jaratoren gemacf)t werben, bie nicf)t

allein fcm^jetent, fonbern eiblic^ t)erpf(i(^tet finb, aud^ unBarteiifcf)

au fein.

„S)er Serict)t be§ 5ßf)itabeIptiia = .^omite'§ ober t)ielme_^r ber 53erid§t

be§ ©uBfomite'ä für S;i§padf)en be§ .^omite^g ber (5eeberfict)eruug§gefeII=

frfiaften in jener Stabt unb an baffetBe gertd)tet , opBonirt boUftänbig ber

erften ytnlt (Seewurf öon £ecf(abung) , weit — nac^ if)rer ^Jteinung —
eine SJeiftaft bie ^ü'^rung unb Se'^anblung be§ ©dC)iffe§ Be'^inbert unb

1
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aud) bic S3abung unter S)e(f in ©eiafir fe^t, fohjie audt) tücxi ein UeBer=

borbtücrfen ber 2;ccflnbiuig bcm 'Tf^cbcv bennoc^ bic ^yrad^t [i($ere.

,Sex ^fvid^t Inlüöt gän^lid) bic f)hilc§ II (©djabcn buvc^ (Sedüurf),

III fööfcficn eines ^•euer§ an 93ovb hc% ©c^iffeS), IV (Wappen bon (Sd)iff§=

triimmetn) , V (miiriillige ©tranbung), VI C^pvangen), fc^liigt aber jur

9tute VII (Soften im 'J^ot^fiaicn) öor, ba^ berjenige 2i)ei( ber Labung, mcld^er

im ^tot'^'^QTen prücf^iilaiien nici)t toom 33eitvagc jur .^aöatic = ®roffe I)e=

ireit »erben foll, ba bericibe hüxä) ba§ Gintauien in ben 9iotI)T)njcn efienfo

begiinftigt »iirbe, n^ie ber 9teft , nnb bemcvft meiter ,^u Üiutc VIII Oöeuer

unb Unter'^alt ber (Sd)in56eiQ^ung im 5lotI)r)Qien), ba^ folc^e 33crgütung

nic^t nur ücn bcm Sotum be§ (5inIauTen§ in ben Ttof^^K^ erlaubt

toerben follte, fonbern öon bem '^(ugen'blide an, too auf ben ^^otl^'^afen

abgehauen tt)irb, unb no(^niaI§ bie G^inmenbungen miebeif^otenb, bie gegen

SBcireiung be§ .'paljarie=@rof]e=3?eitrage§ bon im 91otI)^aTen jurücEgelo^ener

gabung bereits unter ber öor'^erge^enben Dtutc gcmad)t n^orben finb.

giutc IX (<£d)aben an ber Labung beim ^^^öfc^en) i[t barum opponirt, totxi

man nid)t bie 5}lög(i($!eit jcl)en fann, tocnn ber 6(^iffer mit Umfid)t ticr=

Tät)rt, baß im Gntlöfd^en irgenb ein Untcrfd)ieb ftattfinben fann.

„3:ie9tuIe§X unb XI (5Beitrag§pfUc^tige SBcrt^e) ftnb gebilligt, aber

ein 3"fof3 ju erfteren ift öorgefdilagcn — nämlid) , ba| jelbft im ^yalle

eine§ Jotalöcrtuftea nac^ ber 5lbreife bom ^iof^tjaicn eine S5crtt)eilung

alter .ß'often in Jpat)arie = ®roife , mit ^luSna'^me ber .^euer unb ^oftgetb

ber Sdiiftlbefütjung, [tattfinben iolt, ein 33orfd)tag, wddjcx tuot)l faum bic

©enel^migung biefer 3>eriammlung er'^atten mirb.

„2;cr ©runb, toeStjalb ic^ bie ^Jlotiüe, auf toetdie bie 33ejd)tüfje beS

^pl^ilabelp'^ia^SeriditeS bafirt finb, au§füT)rtid)cr erörtert, ift einfad^ ber,

baB unferc bafigcn {yreunbe nic^t bcfonberS unter uni tiertreten- finb, too^

gegen wir bai 3}ergnügen '^aben, 3Ibgeorbnete öcn 93remen unb ®otI)en=

bürg in unferer 5Ritte ju fc^en, tt)eld)e fid)er bafür ©orge tragen mcrben,

baß il^re ^(nfic^ten ber 3}erfamm(ung gef)örig unterbreitet mcrbcn.

„@f)e id) fd)[ieBe, mu§ idc) nod) bcmerfen, ha^ ba§ Executive Council

bem öerrn Sol). ^l§ii. Sd^neibcr au§ 33remen für bic bon i^m aur aE=

gemeinen ^Inna'^me proponirten 'l^egeln für .^abarie=@roffc=Xi§pad)irung

unb für S?el)anblung ber burc^ ßoüifion entftanbcnen Apabarie bielen 2)anf

fc^ulbct; ba febod^ borljcr ber 58efd)lu§ gefaxt föorbcn, bie '3)orf=9lule§ als

35afi§ unferer Verätzungen ju nel)men, fo fonnte baS Executive Council

nid)t§ toeiter tl)un , all bic 5Borfd)(äge be§ .^crrn ©d^neiber gceignetft ju

berbreiten unb ber SBerfammtung an'^eim ju geben, in mie meit biefelben

geeignet finb, al^ 35crbcffcrunggborfd)lägc für bie '0)or!=9tute§ ju gelten.

„9}^ögcn unferc 33cratl^ungen erfolgreich fein unb jur ^Innafime fineS

internationalen .C")abarie=@roffe--@cfete5 iü'^rcn!" —
Sarauf übergaben bie Seputirten beS ^omite'S bon Slo^bS ein

Sd^i-'fi'öen i^reS 23orfi|enben, in bem biefer bie 5)^ittl)eilung mac^t, ba^ baS

i^omite ju ber 9lnfid)t gefommen : e» roürbc bielmel)r im ^ntereffe beS art=

gemeinen ©efd^äftsbcrfe'^rS fein, hü?i , maS unter 3}ergütung in .&abarie=

©Toffe bcrftanben toirb, überhaupt aufju^ebcn unb nid)t, wie eS in ^^uS=

fit^t genommen, eS toeiter auSjube'^nen.
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©ine Irb^aite S)el6atte Totgte auf birfc unertoartete unb bcn 9}er()ält=

niffen bollftänbig unangemefjene ^umutf)ung, ba, toie bereite angebeutet,

£Ioi)b§ nic^t allein mit ^u benjenigen get)örten, öon beiien bie 53ett)egung

ein einiget |)aDarie = ®roif e = 9tec^t au eneid)en ausging, jonbern

auc^, ba bie ^X^itglicber üon i3(oiib§ aütäglid) fetbft hh Ütegulirung bon
©djäben auf i^ren eigenen, mit bev ^laufet: General Average to be paicl

according to foreign statement if properly made up (b. t). .!pat)arie*@tolle

mu§ naä) irember S)i§t)ac£)e. wenn orbnungemdfe'ig autgemac^t, bejat)It

toerben) ausgefertigten ^^jolicen öoi-nct)men unb babuvdi ben 'Jiad)tl)ei(en

nic^t entgegen tonnen, ju bereu 2l6ptfe bie gegentoärtige 33ett)egung ine

ficfien gerufen ift.

91ad)bem über biefen @egen[tanb ^ur 2age§orbnung übergegangen
toor, tourbe ber 23ejdE)Iufe gcfalt: bie ^jjorf- 5Rule§ als eine S5afi§ für bie

S)i§EuJl"ionen ber SJerfammlung ^u nel^men, unb glaube id) mid) nad) ber aue=

tüt)r(id)en ißet)anblung, bie biefer ©egenftanb — ft)ät)renb meine bietfadjen

S3erui»gefd)äite mid) be^iuberten, bie§ Steferat jo fd)nell ju mad)en, alö

id) CS urfprünglid) beabfit^tigt l^atte — in,^tt)iict)en in ber „Senffdjrijt,

Betreffenb bie internationate gefe^Iic^e Ütegelung be§ , 9lc(^t5öer^ättniffe§

ber ©ro^en .^abarei im Sluftroge be§ ju SSerlin bomicilirenben inter=

nationalen 2;ran§bortt)eriid)erungst)erbanbe§, al§ ^Beilage ^u einer be^ügtii^cn

Eingabe an ben S)eutfd)en 9ieid)§tag, berfaBt bon M. U(rid), @eneral=

fefretair bes 9}erbanbe§" unb jonft getunben, barauf bef^ränfen ju

fönnen, l^ier nur at§ ^{efultat ber faft breitägigen Debatten — bon
benen Sorb D'öagan, ber mä^renb eine§ Dlad^mittagS ben .5}orfi^

felbft übernommen tjatte , öffentlid^ anerfannte , ba^ er in feiner (ang=

jäl^rigen ©rfa^rung in einer au§ fo berfdjiebenartigen ßtementen 3U=

fammengefe^ten 2}erfammtung S-ad)!etintni§ , 3iu^e unb ©etäufigfeit im
5tu§brud nie angetroffen 1:)abt — bie je^t unter bem ^;)tamen ber '})oxb

unb 2lntmer|]=9tegetn in officieEer Ueberfe^ung befannt gemad^ten S3efd)lüffe

folgen gu (äffen.

bieget 1. Seemurf bon Sedtabung. ^ein ©eetüurf bon S)ed=

labung foll al§ gro^e .f)aberei bergütet merben.

Seber Stufban, meld)er nid)t in bas ©eripfie bes ©d)iffe§ eingebaut ift,

\oU al§ ein %^di be§ S)ed§ beS ©d)ip betrautet irerben.

(Safür: 26 Stimmen,
gegen: 10 „

DJiajotität: 16 ©timinen.)

Siegel 2. ©d^aben burd) Seemurf. (Schaben, meieret ©ütern
ober Söaaren burd) äßaffer zugefügt mirb, ba§ unbermeibüd) burd) bie, be=

I)u|§ eines SeetourfS geöffneten Sufen ober burd) anbere ju biefem o^ede.
gemad)ten Deffnungen in ben ©c^iffsraum bringt, fott al§ gro^e .^aberei

bergütet merben, falls ber 9}erluft burd) ben Seemurf at§ gro^e ^aberei
bergütet mirb.

©d)aben, n3e(d)cr in O^otge eine§ ©eemurfg buri^ Srud) unb @d)euern

ober fonft au§ (Störung ber Stauung berurfadjt mirb, mirb al§ gro^e .§aberei

bergütet, falls ber 23er(uft burc^ ©eetourf at§ foldie J:)ergütet mirb.
^

(Safür: .32 Stimmen,
gegen: 6 „

ajkjoritiü: 26 ©Timmen.)
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Siegel 3. Söfc^en eine§ fveuerS an 23orb be§ ©d)tne§.
©(i)aben, lDe(d)er bem ©d)iffc ober ber ^'abung ober Beibeii beim Sö|d)en

eine§ geuerä an iBorb be§ ©d^iffeg burd) Söaffer ober jonltlüie jugciügt

toirb, ift grojjc ^laüerei; mit ber 'iJluSnal^me, baf] feine 33ergütung jür bie

-SBaffcrbefd)äbigung jold)er .^oüi eintritt, loeldje felbft üom geuer ergriffen
'

gctDcfcn finb. (3?afiir: 36 ©timmcn,
gegen : 4 ^^

3J!QJürität: 32 etimmcn.)

Sieget 4. Wappen öon ©c^iffStrümmern. SSertuft ober ©d)a=

ben, toetdic burd) Wappen ber Xrümmer ober Uebcrbleibfel öon 9lunbl)ö(jcrn

ober öon anberen ©ad^en , meldte burd^ ©eegefa'^r öorl^er gel6rod)cn ober

iDeggefüIjrt finb, cntftel^en, foüen n\6)i al§ gro§e .^aöeiei bergütet werben.

(Safür: 47 ©timmcn,
gegen: — „ )

Siegel 5. ^yreinjilUge ©tranbung. SBenn ein ©d^iff abf{df)t=

lic^ auf ben ©tranb gefc^ loirb, njeit c§ im ©inten begriffen ift ober auf

ben ©tranb ober greifen zutreibt, fo foH ber ©droben, föetdier ©d)iff,

Ji'abung unb x^xaöi^i ober einem einzelnen ober met)reren biefer Ö)egenftönbe

burd^ ba§ abüd^tlid)e auf htn ©tranb ©e|en jugefügt toirb, nid)t al§ gro^c

«Ipaberei öergütet werben.

(2;afüv: 3XÜC Stimmen.)

Siegel 6. ^U-angen. ©d^aben, raeld)en ba§ ©d^iff ober bie ßabung

in 5otge ^^rangcn§ erleibet, fott nid)t a(§ gro^e .^atierei öergütet werben.

(Safür: ^Jlüe Stimmen.)

Siegel 7. Äoften im Slotl^liaf en. Söenn ein ©c^iff in einen

Üfiof^afen unter foldt)en Umftänben eingelaufen ift, ba^ bie iToften be§ 6in=

laufeng al§ gro^e ^aöcrei äutäffig finb , unb wenn e§ öon ba mit feiner

urfprünglid)en Sabnng ober einem %l)dh berfelben Wieber ausgelaufen ift,

fo foUen au(^ bie entfprcdjenben .Soften bes 9lu§laufenö al§ grö^e ^aöerei

3uläfftg fein; unb wenn bie Soften be§ Söfd^ienl ber 2abung in foldE)em

^tof^liafen at§ gvo^e -Oaöerei ^uläffig finb , fo follen aud) bie .Soften be§

2Biebereinlabeng unb ber ©tauung fold)er ßabung an 33otb beg betreffenben

©df)iffc§, ebcnfo Wie aEe ßagcrungsfoften ber Sabung at§ gro^e -spaöerei

3Ugelaffen werben. (Jafür: 89 Stimmen,
gegen: 5

3Jlajorität: 34 Stimmen)
Siegel 8. .g)eucr unb Unterl^alt ber ©c^if f §bcf ai^ung im

Ttot^liafen. äöenn ein ©dt)iff unter ben, in Plummer 7 be^eidtineten

llmftänbfn in einen 9iott)l)aTen eingelaufen ift, fo follen bie .^ener unb bie

Soften be§ Unterl)alt§ bc§ ©c^iffer« unb ber ©d)iff§mannfd^aft öon ber 3cit

be§ 6intaufen§ in ben 'Jtotl^fiafen bi§ jnr ^äi , wo ba§ ©df)iff ^ur fyort^

fe^ung ber Sieife wieber bereit geftellt ift, alö gro^c ^aöerei öergütet Werben.

(Xnfür: 45 Stimmen,
gegen: 5

9J?ajotität: 40 Stimmen.)

Siegel 9. ©d§aben an ber ßabung beim ßöfc^en. ©d^aben,

Wetd^er ber ßabung burd^ ßöft^en berfelben in einem Dtot^^afen jugefügt

wirb
, foH nid^t als große .^aöerei jugelaffen Werben, fobatb bie ßabung

an einer ©teüe unb in fol(^er SBeife gclöfd)t worben ift, wie e§ in jenem

.^afen bei ©d^iffen, Weld)e nii^t in ©eenot'^ finb, gefd^iel^t.
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(^afür: 40 Stimmen,
gegen : 5

ÜRajotttät: 3-5 Stimmen.)
9?eget 10. 35 ei trag§pf Heutig c Söert^e. S^er SSettxag jur

großen ^aberei joG öon bem toixMidien Sßert^e ber Beitrag^pfü^tigen

©egenftänbe am (Inbe be§ Uriternc!^men§
,

äu^üglic^ be§ at§ gro^e ^aöeret

für geopferte ©egenftänbe bergüteten S5etrage§ geleiftet toerben, toobei ythod)

öon bei- gracEit be§ OiljeberS unb beffen Ue6eria§rt§getbern, toe((^e noc^

©efa'^r laufen , biejenigen -öafenfoften unb ipeuer abjujiefien finb , beren

3luftoenbung nid^t erfolgt fein toürbe, toenn ©(i)tff unb Sabung jur 3eit

be§ tP)at)ereifane§ berloren gegangen toären; aud) fommen ferner öon bem
2öertl)e ber beitragspflichtigen ©egenftänbe alle biejenigen Soften in 3lb3ug,

toelc^e auf biefelben nac^ Sntfte^ung be§ großen §aberei=2Infprud)e§

üertoenbet tt)orben finb.

v2;afür: 3ltte Stimmen.)

5ftegel 11. (yrad^tberluft. ^n jebem mtit, in toe^em geopferte

Sabung al^ gro^c ^aberci bergütet toirb , n)irb etwaiger f^raditberluft,

toelc^er burcfi folgen 35ertuft ber Sabung berurfadjt toorben ift, gtetc^faüg

al§ gro^e .öaberei bergütet.

(3^afüt: 2(IIe Stimmen.)

9tegel 12. SJergütung für Sabung. S)ie 3}ergütung für ge=

opferte @üter toirb burcfi ben SBert^ beftimmt , tt)elcf)en ber digentl^ümer

empfangen 1)abzn würbe, Wenn bie betreffenben @üter nic^t geopfert Worben
wären. (Tafür: Sllte Stimmen.)

6in S5erg(ei(^ ber 5)orf=9tuIe§ mit ben ^ier eben gegebenen 3)orf= unb
5lntWeTp=9tegetn Weift bie folgenben 3)erf(i)ieben't)eiten naij:

a) ba^, Wa^renb bie erfte '?}or!=3iuIc nur eine 3lrt bon Setflaft, nämlic^

bie bon .|)ot3Waaren, wenn über SBorb geworfen, ^ur 9}ergütung in

Öabarie=@roffe für geeignet erai^tet, ber je^ige Sef(^tu^ balt)in lautet:

ba| überhaupt ein ©eewurf bon S)erftaft nid)t in ^abarie = ©roffc

vergütet Wirb

;

b) baB, Wä^renb bie britte -yior^gtute berfügte, ba| ber bur(^ 5Jta^rege(n

jum §öf(|en eineg fyeucr§ an 33orb entftanbene S(i)aben in ,g)abarie=

@roffe bergütet werben foU, bie§ in bem gälte ni(i)t ju gefd^el^en,

Wenn ,ßolIi felbft bom ^^euer ergriffen gewefen;

c) bafe, Wä^renb bie ftebente unb ac^te '^^)orf=9iute bon bem Seitrage p
ben '}lott)f)afentoften unb ber §euev unb bem Unter^ialt ber (5d)iff§=

befa^ung bafetbft — biejenigen @üter aufnimmt, bie im 5tot^§afen

berfauft finb, fo(d)e 3lu§na]§me jurücfgejogen Worben ift;

(l) ba^, wäl^renb in ber 3ef)nten 5)orf--9tu(e bie grad^t nur mit Vs äum
^Beitrag in Jpabarie=@roffe ^inange3ogen wirb, je^t beftimmt Worben,

baB , um ben beitraglpflit^tigen i^eit ber Fyra(f)t ju ermitteln , nur
biejenigen -öafenfoften unb .^euer ab^u^ie^en finb, bereu 3lufwenbung
nic^t errotgt fein würbe. Wenn ©djiff unb Sabung jur 3^^* ^^^

<6abaric=fyal{e§ üerloren gegangen Wären; unb enbtic^

e) ba§ burc^ bie ben ';))or!=3iute§ über'^aupt fe^tenbe jwölfte Dtegel fefi=

gefegt worben: ba^ bie 3}ergütung geopferter @üter 3U bem 3Bert^

ftatt^ufinben, ben ber (5igentf)ümer empfangen ^ben würbe, wenn fie

nic^t geopfert wären.
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^Bit ber 3?emer{ung, bafe öoii bem i?ougre| bei* 33efcf)tu§ gem^t n)oi=

ben, bfn 5Bett)ei(ic^tru — ^Hegieningcn, Aöanbelgfaminerit, i>crii(^crevn unb

bem ^anbel5= unb üt^ebcreiftaube im '^Itlgemeincu — an^eim ^u geben,

bie geeigneten ©c^vitte in ben betveffenbon .Uveifen ju ergreifen, um bie

praftif(i)e ^^Inmenbung ber "})oxU nnb '^Intioerü^'liegetn' ju ficf)ern ,
ge'^e id)

nun ,iu ben anberen @cgen|tänben über, bie im (Scf)oo^e be§ Atongreffeä

jur i^er^anblung gefommen finb.

IL Site tS'Vcfiitiun üon llvtl)cilcn uiiD 51iiüvöminöcn fvciuDcv OicvtcI)tc.

S)er 5lböofat unb Üäditer be§ ßonfiftona(geri(i)t§ in £onbon, ^err

Dr. X. 6. 2;riftram, lag eine *Xbl)anbtung unter biefem Sitet, in ber

er auSfül^rte: ha^, toenn bie ©ericEite aller "Jtationen nac^ g[eid)en ^|srin^

cipien xtjxt Urtt)eile fällten unb befonbereö mcnn ilire Äonftitution glei(i)e§

ä^ertrauen öerbientc, ha?) ^^^ublifum tt)ol)t aufrieben fein fönnte, feine ^4^erfon

unb (Sigent^um allen Urti)eilen ju unterwerfen, bie ganj gtcicf) mo in ber

äöelt gefprod)en mürben. Unter ben obroaltenben 3}erl)ältniffen foüte aber

bie (Srefution Oon fremben Urt^eilen öon fotgenben 33ebingungen abt)ängig

gemalt merbcn

:

1) ba^ ba3 ein folc^e§ Urttieil fällenbe @ericl)t nad) ben ©efe^en be§

eigenen SanbeS fompetent ift, über ben betreffenben ©egenftanb ju

abjubiciren

;

2) ba| bag Urtl^eil un3toeifelt)aft enbgültig ift;

3) bafe bag nrtl)eil ni(i)t fc^lerf)t in fid) felbft ift;

4) ba§ ber 5Ingeflogte in ber ©ac^e torgetaben unb ©clegcn^eit l^atte,

fid) ]u üert!^eibigen

;

5) baB ha% Urt:^eil nid)t auf betrügerifd^c 2Beife erlangt morben;

6) ba^ ba§ Urtljeil nid)t gegen bie ^olitif beg ©taate» üerftö^t, in bem
e§ jur 91u5fü§i-ung fommen foH.

2er 3}erfaffer ift ber 9lnfic^t, ha^ unter biefen 9}orau§fe|ungen alle

ciöilifirten Stationen aufgeforbert toerben fönnen, bie ©refution frember Ur=

t^eile ju üermgen, nämlit^

:

a) in allen Allagen in rem ober t^eilmeife in rem unb ti^eilmeife in per-

sonam, menn baö Urtl)eil öon bem ©eridit rei sitae gefällt;

b) in allen perfönlid)en Älagen, mo ber 9lngc!lagte ein eingeborner ober

naturalifirter Untertfian beö l'anbes ift, in bem bag Urtf)eit gefprod)en

toorben;

c) ober toenn ber 5lngeflagte jur ^eit ber Urtl)eil§fäUung in bem Sanbe

bo'micilirt mar, in bem ber Streit feinen Urfprung l)atte;

d) ober menn ber 9tngeflagte pr 3^^, <^^^ i'cr .Streit feinen Urfprung

naf)m, ber ßtgner ober i^eilnelimer einei gef(^äftli(^en ßtabliffementg

in bem ,'L'anbe ber Urtl)eil5fällung mar;

bagegcn ftelit er ben ©runbfa^ auf: bau feine cioilifirte 5iation ba§

Urt^eil etncg fremben ÖJeric^tg gegen bas @igentl)um ober bie 5^^erfon eine§

Slngeflagten ^ur 3lu§füt;rung bringen laffen barf, ber nid^t feiner ^iationalität

ober feinem S)omicil nac^ ober in ^ols^ eigener fontraftIid)cr l!crpflid)tung

fic^ ber 3furi§biftion be§ Sanbee untermerfc, bcffen @erid)t ba§ Urt^eil ge=

fäUt ^at
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ßine anbeve 5(b^anbtung über bcnjclbcn ©egenftanb totxb öon bem
Slböofaten ipcnn ^. &. ^^lleranber in l^onbon üovgelcjen. Diac^bem in

berfclbcn fonftatirt: baB in Sd)tt)eben unb Ülorroegen frembe Urtf)ei(c ü6ei-=

^au\)t ignorivt; baB in 93e(gicn, .söollanb, ^^vanh'fic^, ber ^djxoei^ unb

4^ol•tugQl in alten (yällen, tüenn ni(^t burcf) 3>erttdg§beftimmungen ein be=

ftimmteg S^erfaf)ren öorgefc^neben , nur ben auj ©runb eineä irembcn Ur=

tt)eil§ j^lagenben erlaubt ift, bie urjprünglidien 33eroei5|tücfe für i^r ü)cr=

jatiren ju benuijen; bajj in ben SSereinigten (Staaten bon -Jlorbamerifa

frembe Ürtl^eile in personam nur al§ prima facie unb jotgtid) at§ burd)

jt'ben anberen ju miberlegenben S5etüei§ gu betra(^ten; unb ba^ in

£eutjd)lanb, £)eftcrreirf)=Ungarn, S)änemarf, ber beutfd)en St^tüet^ unb

«Spanien frembe Urtl^eile nur öon benjcnigen Sanben ^ur ©refution 3uge=

laffen toerben, mit benen barauf be^ügtidie 9teciprocität§öerträge gcfc^toüen

iinb — iüirb barauf fjingciüiefen : ba§, ba anä) bie SBeobat^tung beä eng=

tifd)en 3}erfa!£)ren§ (loie e§ öon 93aron ^arfe in 2ßittiam§ ü. Sone§ —
13 M. & W. 633 — in bem ©a^ bargetegt morben: ba^, menn ein (Be=

x{d)t öon fompetenter ^utiebiftion erfannt l^at , eine ^crfon fei ber an-

beren einen geföijfen Setrag fc^ulbig, eine gefepidie S3erpflid)tung jur 3^^=
lung foId)en 23etrage§ öort)anben ift, unb ba^ auf bereu ©runb eine Sc^ulb=

flage ^ur Stusfül^rung be§ Urtf)eil§ gered)tfertigt njerben fanu) nic^t ot)nc

äBeiterungen für S)iej[enigen finb , bie ein frembeg Urt^eil in ßngtanb jur

3tu§fü^rung bringen laffen tt^ollen, e§ am angemeffenften fein toürbe , ben

befannten 35orf(^(ag be§ ^rofefforg Dr. Ziffer in Stmfterbam jur 2lu§=

fliC)rung ju bringen unb barnac^ ju tra(^ten, burc^ ben 91bfd)luB öon 33er=

trägen bie geeigneten ^Jla^regeln ^u treffen, um frembe llrtt)eile auf Öjrunb

einfai^er 9tequifition be§ urtt)eitenben ®erid)t§ jur Sjcfution ju bringen.

2)ie unter oEgemeiner 33ett)eiügimg ftattfinbenbe fe^r teb^fte S)ebatte

f(^Io^ mit ber (Ernennung be§ folgenben J?omite^§ 3u bem S^td, ben ®ut=

tourf eine§ @efe|e5 über biefen ijegenftanb öorjubereiten: ^perr {£i)arte§

fyaiber (belgtfd)er @eneral = 9lntt)alt) al§ 35orfi^euber
,
^err S- ß- ßeonarb

(^JJtitglieb be§ S>eteinigten ©taaten=Äongrcffe§) , Sir 2;raöer§ Zfox^, .fierr

S)aniet be gotleöille, -söerr ^ofep^ SSromn C 6., ^err 31. ^. >öor^ au§

3(mfterbam ,
§err ^inbe ^4>alwer C 6. ,

^err ^. 6. ßolfaöru au§ (£aito,

^err Saöib ^Jturrat) au^ ©taegofö , .^err ßtunet , Dr. iriftram unb .gjerr

Stiejanber mit |)crrn Julien Sc^aar a(§ Sc^riftfüi^rer.

III. S^cvtvon§tJcr^fli(I)tuiiöCtt — ^^citvägc al§ ©cflenftäitöc De^

^iUfciTcrfitö.

^etr .^enrl) 5ti^arb§, ^arlament§mitglieb für SKertl^tjr, Ia§ eine 3tb=

fianblung über „Sßertrag§öerpf(td)tungen", in ber er barauf '^inweift: baB,

obgleid) SSerträge bie feierlid)en 3)erjpted)ungen öon Stationen finb unb

bemnad) fo lange al§ binbenb betrai^tet inerben foEten, big fie mit gegen=

fettiger Uebereinftimmung aufgeljoben toerben, boc^ 3}er'^ättniffe eintreten

ober gcbad)t merben fönnen, burd) bie hit^ ^^-''rincip befc^ränft toirb. DZac^=

bem bie ^yalte erörtert öjorben, in benen eine fotc^e Sefd)xänfung möglich

töäre, ä. S. wenn S}erträge burc^ ben ßauf ber ßreigniffe it)re Äiaft öer--
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lieven ; rocim unter ,Stuaug gemachte 2}evträge natürlich co ipso ungültig

nnb, wobei auf bie ^ctiüievigfrit l)ingeroicicii , einen fotri)cn ^S^oang bax=

^utt)un; nienn nact) einem .Wviege beni nntevtiegenben 5tQQt unt»crf)ältni|j=

niäfeig !^arte 33ebingungcn anrcvlegt loovben ; enblid) rcenn, toic 1813

\UMfctien {Vvanfvcid) , 'l^reuBen unb DcfteiTeirf) , bie allgemeinen potitifc^en

'in'rijültniffe buvcl) unüürt)evgciet)ene ßi-eigniffe fiel) öotlftänbig dnbcrn —
trivb evroogen , roie ein berviebigenbev ^^uftanb crreidjt locvben fnnn , unb

Öevv :liMcf)avb5 fommt ,5U bev folgenben '^(ntiDovt:

1) buvd) bie gvüfetmöglidie inidivänfung aller 9}ertTag5Dert)ältnifie, ba in

bcm ^llJafeftabc, in bem Slkrtnige uernieljrt n^erben, natür(id) ani^ bie

ÜJJögtidifcit ju )riiBDer]tänbnijien zunimmt. 2Bie .^crr ^Jlontague 33er=

narb fagt : 33ebenf lid)feit im Gringcl)cn üon ^Berhägen ift bie befte

Si(^erl)cit für beren geUnffenfjafte 23oll,^ie^ung ; es mag alä ein 33etoei§

für baö 2Bad)ien ber 'DJtoralität unter ^Jiationen angcfeljen luerben,

wenn bicfe &e{)utiam finb, el)e fic fid^ auf 23erträge öon unfeeftimmter

'Xauer nnb nid)t ^u ermeffenbem llmfong einlaffen;

2) burc^ ben lübidilnfi Don 33ertragen , bie nur für eine beftimmic ^e\t

in Äraft finb unb nac^ feftgcfeljten tperioben retiibirt werben muffen.

@ä gibt unjmrifcl^aft einige 3}erträge , bie fortbauernb fein muffen,

tDie 3. ^. 2Ibtrctungi=, ß)renj= ober fold)e 9]erträge, bie ftc^ auf ben

?(u§tauf(^ üon ierritorten bejie^en , aber im 'Jtllgemeinen '^at .'perr

^JJliüs red)t, wenn er fagt: „'Jlationen fönnen fic^ rcc^tmä^ig nid)t

felbft ober anbcre länger binben, als bie menfd)li(^e i^orausficbt bauert,

weil baburd) bie (Befai^r — bie geroifferma^en immer eriftirt — öer=

grii^ert wirb , ba§ bie ßrUillung ber eingegangenen 23erbinblic^feiten

burcf) bie beränberten Umftünbe nnrecl)t ober unroeife wirb. 3id) fann

mir feinen triftigen @ninb beulen, weeljalb bie jwifc^en Stationen ju

il^rem gegenfeitigen '.Uutjcn eingegangenen 3?erträge nid)t einer perio=

bifc^en OteDifion unterworfen fein follten. 3Benn überljaupt, fo bürften e§

bod) nur felir Dereiujelte 33erträge fein, beren ^^ebingungen nid)t fo

formulirt werben fönnen , ha^ bie ,^ontral)enten öor erf)eblid)em 9}er=

tuft ober ".Haditlieil bewalivt würben, fattl beren Erneuerung unterbliebe"
;

3) bnri^ 33ermeibung brürfenber i^ebingungen. Um .ihint'ö Söorte ju

gebrau(^en, wir follten am @nbe eineg Äriegeö feinen 9.^ertrag mad)en,

ber ben ©amen eine§ neuen ÄriegeS in fid) birgt. 2Benn , wie oft

be^uptet wirb, ber 3^ecf bc§ .tlriegei bie ,g)erftettung be§ ^^riebenä

ift, fo würbe biefe Siegel fidier beobad)tet Werben;

4) burc^ Slufnal^me einer i"Haufel, bie rit^terlid^e unb frieblic^c 5)ttttel

öoxfdireibt, burc^ bie etwaige, gelegentlid) ber 9lu§fül)rung be§ 5ßer=

trage§ entfprec^enbe , S^iffereuicn enbgültig cntfd)icben Werben fönnen.

2Bie e§ un.^Weifel^aft ift, bafe e^rlid)e ÜJleinungäoerfc^ieben^eiteu unter

(Staaten ebenfo wie unter 3ln^ioibuen über bie '^tuSlegung öon S!o=

fumenten entftel)en fönnen, fo ift e§ wid)tig, im Sorauö für eine folc^e

ßöentualität bie nütl)ige Söorforge ^u ncljmen.

5^nrauf folgte Aperr Dr. 3- ^- 2l)onipfon au§ Berlin mit einet 916=

'^anbfung: „5}erträge al§ ©egcnftänbe be» 5Bölterred)t§ betrachtet". 'Jiad^bem

er aus ^effter „'^iaS europäifd)e 33ölferre(^t ber Gegenwart", Einleitung

§ 9, ben ©Q^ angefül)rt: „Stußerbem ift freilid) febcr internationale 3Jertrag



32 ^. ^- 2Benbt. [488

nur jür bie batan 33et^eiti9ten üevBinbücf) , unb jell6[t eine 33ie(f)eit toon

Jßerträgen, bie benfeiben ©runbjo^ proftamiren ober ^ur ©runblage ^aben,

über unter üerfdE)iebenen ^J^odfiteu gefcfitüifen finb , !anu an unb für fid)

?lnberen ober gegen 9Inbere fein Ütec^t jur ^Intoenbung befjelben ©runbja^eö

geroät)reu, fonberu nur ,^ur Beglaubigung eine§ bamit eiuüerftanbenen aE»

gemeinen ^ted^tebetüufetieinä bienen"; unb auf bie bcufclben ©egenftanb

betreffenben dicta au§ ben S©er!en bon ®rotiu§, )ißIuntf(^U , 9Jtanntng,

^{)iIlimore, SB^eaton, ü'albo, Äent u. 31. bertoiejen, bie über ben ^exii),

hex 33erträgen im aEgemeinen üölferreciitlic^en Sßerfe'^r bei.^umeffen , ni(i)t

einig finb, ma(i)te er bie folgenben ^4>^o|'ofitionen, nänitic^

1) ba^ fein 2}ertrag bnrd) \iä) jetbft Tortbauernb öerbinblicf) fein fann;

2) ba^ fein Vertrag für anbcre Staaten, al§ bie benfetben eingegangen,

öerbinblid) fein fann;

3) ba| fein 95crtrag aU ©egenftanb be§ SSölferrei^tS öerbinblid^ fein foE,

ber SSebinguugen entf}ä(t, bie gegen bie '>Dlenf(^enre(i)te finb, ober gegen

bie 9ie(i)te unb bie SBo^lfa'^rt üon Staaten , bie nic^t beffen 5Jtit=

fontrafjenten finb, ober bie bie fontra^irenben Staaten in einer 9tIIian3

3um Umftur^ ber gefe^lid^en (äjiften^ unb be§ 2Bot)Iergel^en§ anberer

Staaten bereinigen;

4) baB fein isertrag berbinblidf) ift, ber ge'^eime ^taufeln entl^ätt, bie mit

bem |3ubticirten SJertrage in Söiberfpruc^ fte^en;

enf^atten bie negatiüe Seite mit SSejug auf 3}erträge al§ ©egenftänbe be§

S^ölferre(f)t§ ; bon pofitibem 9iu^en für baffelbe finb:^

1) aEe 25ertrag§ftiputationen, bie ben frieblic^en 9Serfef)r unter Dlationen

erteii^tern

;

2) aEe SJertragSbebingungen jum aEgemeinen Sc^u^ ber menf(^Ii(^ctt

(SefeEfcfiaft gegen !L'after unb 3}erbrecf)en
,

jur 33eförbcrung bon ^unft

unb 2öiffenf(i)aft uub ^ur 3tnregung beg aEgemeinen 2öo^lmoEen§

untcreinanber;

3) aEe SJerträge , bie im ^ntereffe be§ aEgemeinen .5Jlenf(^enttio'^Iö unb

gu bem S^td gemacht finb, bie ^}lationen in ber SSeförberung ber

löfiereu ßibilifation gu bereinigen; baljin ge'^iiren bie Q3eftimmungen

5ur Unterbrücfung ber 5|}iraterie unb be§ Sftaben()anbel§
,

jur 3$e=

fi^ränfung ber (Selegen'^eiten für .^Iriege unb ^ur (Erleichterung i^rer

Q^otgen, jur Seo6a(^tung ber .<pumanität§pflid)ten bei beu 5trmeen unb

auf bem Si^lac^tfelbe unb bor aEen S)ingen 3IEe§, maS firf) atlf bie

Subftituirung frf)ieb§rid)ter{icf)er ßntfdieibungen unb gegen bie 5ln=

wenbung bon äöaffengemalt be^ie^t; unb enblid) toirb

4) gro^e§ ®emid)t barauf gelegt, ba^ in aEen äJerträgcn bie 531itte( au§=

brüdticf) anzugeben finb, burd) bie fie abgeänbert ober boEftäubig auf=

get)obcn toerben fönnen.

."perr Dr. Xfjompfon beenbigt feine 3lbf)anb(ung mit bem 3}orfd)tage:

ba^ hü^ , ma§ man unter 2;reu unb (Stauben ber 'Jtationen berftef)t, nur

S)a§ienige ift, ma» bereu meifefte unb bieberfte 9Jtäuner bafür anerfennen,

SJlittet unb 2öege gefunben werben foEten, um burd) bö(ferred)tlid)e 3}er=

träge unter ben maßgebenbften Staaten bie %xi unb 2öeife feftfe^en p
kffen, toic bereu etwaige S)ifferenjen auf frieblidiem äöege pm 5iu§tvag
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gebracht toerben fönnen
, fo ba^ ber .ffi-icg nur a(ä ultima ratio jür ben

iöruc^ be§ t)ülfcrrfd)tH(^en 2veu unb ©loubenä ju rcferöiren ift!

^Jlac^ (Sc[)(u^ ber über biejc beiben ^^lb[)anbluiigen gemeiiijam i'tatt»

gejunbeneu S^iöfuj)'ion toirb bie Dtejolution:

„t)a^ bie ^Ulitgliebcr biefer Atonferen^ ber 5lui'id)t fiub , ba§ aÜe fünf=

tigen öölferved)t(id)en 3}erträge bic ©c^ieb«geri(^tä = Ablaufet entl)a(ten

foüteu unb ba^ biefe ilonfercnj ct^rerbietigft , ober ernftlid) ben ©taat§=

männcru aller "iJiationcn anl^eimgeben ft)ürbe, biefe§ ^rindp anjunct^nien",

einftimmig öotirt — unb bamit, öor <Sc^lu| be§ ßongreffeS, nod^ hk
jolgenbe 'Jtad)trag§refotutton

:

„ba^ ber auf ©runb ber 9lbt)anbtungen ber .^erren öenrt) 9tid)arb

unb Dr. ^. 'Lp. S^ompfon mit ^ejug aui bie 3lutna^me ber fogenannten

„(5^ieb§gcrid)tg = i?(aujer' in alle pfünftigen öötferred)tlid)en 3}erträge

gejagte 5ßeid)lu^ an ein bejonbereä Äomite mit bem '.Jlnitrage übermiejen

tüerben foH, um ju erinägen, tüeld)e§ bie beften ^JJtittel finb, ben 5öefd)(u^

5ur Äenntnil ber Sanbesregierungen ju bringen"

öexbunben. —

IV. 93ülfciTCrf)tlirf)c ©e(f)tclovöumtn.

^err Dr. <5. Sorc^arbt au§ 23crlin überreichte ben Seridit be§ jur

^Bearbeitung biefeS toidjtigen ®egenftanbe§ aui bem 9}ereinöfongre^ im .^aag

(1875) ernannten .^omitö'ä, au§ bem l^erborging, ba^ jeit 9(nnaf)mc ber

fotgenben Örunbfä^e bie für eine t)ölferrec^tti'd)e SBec^fetorbnung ma|=
gebenb fein folltcn unb beren (Veftfe^ung nac^ fet)r eingef)enber 5)ebattirung

auf bem üorigen i^ongre^ in Bremen (1876) erfolgte:

1) bie aBedifelfd^igfeit ift bebingt burc^ bic f5rat)igfeit, \id) hüxdj SScrträge

ju öerpflid^ten

;

2) ber 2Bed)fet mu| bie Se^eidinung al§ „SBec^fel" in ber Ur!unbe enf^atten;

3) ba§ 9}a(utenbefenntm§ ift fein Srforberni^ beg äöed^felä ober be§ 3fn=

boffament§
;

4) Ufowedjfet finb uuiuläjfig

;

5) bic Ucbertragbarteit an Crbre fann nur burd) ein au§brüdtid)eö Sßerbot

im SBec^fel ober im ^nboffatnent auägefc^toffen racrbcn;

6) Söfc^fct auf Ueberbringer finb unjuläffig;

7) bie distantia loci ift fein örforberni^ be§ 2Bcd)fetä;

8) ba§ Stanfo-^nboffament ift güttig;

9) burd) ba§ ^nboffament eineö oerfattenen unb nic^t, 5Rangel§ !^at)\unQ,

proteftirten 2öed)fel§ erlangt ber S^nboffatar bie 3flec^te gegen ben

Slcceptanten unb 9tegre^red)te gegen bie ^iad)inboffanten. 3^ft bic

^Jrotefterl^ebung erfolgt, fo ^at ber ^nboffatar nur bie ütec^te feineä

Sfnboffanten gegen ben 2lcceptanten , ben \)lu5fteHer unb bie S}or=

inboffanten

;

10) bie 3lTinat)me '^at fd)rifttid) auf ber Urfunbe ju gefc^el^en. 6S genügt

für biefetbe, menn ber ^e^ogene feinen 'Jtamcn ober feine (yirma auf

bie SSorberfeite ber Urfunbe fc^rcibt

;

11) ber Sejogene fann bic 3lnna^me auf einen X^eil ber SBcc^felfummc

befd)ranfen

;

b. ^oltjcnbor f f 'Sr ent ano , ^^lö^^öut^. 11. 3. 3
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12) bie ©treid)ung bev einmal gefd^vieBenen 9Inna{)me ift tnirfung§lo§

;

13) 3iffpetttage [inb uir^uläffig

;

14) ber äöed)fel{n]^aber ift bei bev 9legTe|na'^me au bie Stei^enjotge ber

3Snboffamente imb an bie einmal getvotfene 2öaf)l nid)t gebnnben

;

15) 5prote[tevl)ebung ober lliotirung be§ ^^U-otefteö ift jur 3Bal)vung beg

Ütegrefje» unerlä^üd^

;

16) bie unterlajjene ^Jlotifitatiün Mangels 5lnna^mc ober 5]tangel§ ^o^^w^Q
^t nic^t ben SSerluft ber 3Bec^|el|umme, trol)l aber bie iöerpfli(i)tung

3um @rf)abenerya^, jur ^yotge;

17) bie ^roteftirift foü loegeu t)ö^erer ©eiualt für bteS)auer ber ©törung,

aber niemals über eine fut^e, ein für aEe ''Fcol burd) ba§ Söec^felgefc^

ju beftimmenbe, g^rift l)inau5 erftredt ttperben;

18) bie faffatorifc^e ^laufet ift bei Söedifelbuplifaten ni(f)t erforberlid^

:

19) bie äöedifelflage fann glei(f)3eitig gegen alle, einige ober einen 2öed)fel=

öerpflid)tcten angeftrcngt werben;

nid)t unbebeutenbe f^ottfcl)ritte auf bem SBegc einer Einigung für biefen

3tDfd baburd^ gemotzt morben ftnb, ba^ öon ben ^Regierungen 2)änemarf§,

©i^föebenS unb 9formegen§ eine gemeinfdjaitlicfie Äommiffion jur @rörte=

rung ber obigen @runbfä^e niebergefeljt worben unb ba| bie 9tegierungen

S)eutf(^lanb§ unb @ropritannien§ nidjt üerfe^lt ^aben, i^r Sfntereffe über

bie fad)gemä§e Se'^anblung biefeS @egenftanbe§ 3u befunben.

6§ erfolgte f)ierauf eine S)i§fuffion über bie folgenben abbitionellen
(Srunbfä^e, bie öon bem l^ier für biefen 3^^"^ ^ufammengetretenen

\^omite proponirt unb ft^lie^lid) ebenfall§ angenommen toerben:

20) bie (S)ültig!eit be§ 2öcd)fel§ fann nid)t üon ber 3}erroenbung bee

Stempels abljängig gemad^t merben;

21) im {yalle ber oerraeigerten 9Inna^me ober einer bebingten 9lnnal)me,

'^at ber 2öed)felinf)aber fofort ben 9iegre| gegen ben 5tu§ftelter unb

bie ^nboffanten auf 3a^lung ber t)erfd)riebenen Summe unb ber 3lu5=

lagen, ab^üglidi be§ S)iöfonto§;

22) im gaüe einer 3<i^!)fung§einftellung be§ Slcceptanten öor bem 9}cr=

faütage be§ 2Bed)fel§, ^at ber äöed)felinl|aber fofort ben 9tcgre§ gegen

ben 5lu§fteüer unb bie i^nboffanten auf 3a^tung ber öerfi^riebenen

Summe unb ber .Soften, ab^üglid) be§ S;i§conto6.

23) ber Sürge (per aval) l^aftet mcdifelmäBig unb folibaiifc^ mit ber=

fcnigen ^ßerfon, für metd)e er ftd) berbürgt l)at;

24) bie 5äf)igfeit cine§ 5lu§länber§, med)felmä^ige iöerbinblid)feiten ju

überne^^men , mirb nad) ben ©efe^en" be§ Staate^ beurtl^eilt, ft)eld)em

berfelbe angetjört. ^ebod) mirb ein nad) ben @efe^en fcineg S3ater=

lanbe» nid)t roed)felfäl)iger 2lu§tänber burd^ Uebernal)me öon 2ße(^fel=

üerbinblicl)feiten im ^nlanbe öerpflid)tet, infofern er nac^ ben ©efe^en

be§ ^nlanbeS med^fetfä^ig ift;

25) ber in ben oorfte^enben englifd^en Seftimmungen enthaltene 5lu§brucE

Bill of Exchange ift wotji auf Promissory Note, aber nid£)t aud) auf

J^oupon§, Q3ant=6^ed§ unb anbere ät)nlid)e Urfunben in benjenigen

Räubern au^jube^nen, in meld£)en fotd)e Urfunben ben 3Be(^feln glcidf)

bel^anbelt merben.
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S)cr aufeetbem norf) uoii bem Äomitö proponirte Slttifet:

Sier lüec^felmä^ige 3lnfpru(i) gegen ben 'Jlcceptantcn tterjä()rt in

brei ;3al)vcn, üoin '^Nertatltagc be§ äÖcd)jflö an gevcd)nct. 2;ev \veä)]eU

mäßige '^Injpvud) gegen ben '^lueftelier unb bie 3i"^ofifli^tP" OeriQ()vt in

ad^tje^n "Dlionaten , Dom '-i>eiTaUtQge be» äöed)ielö an gcvec^nct. SDie«

jclBen '4^ovfd)vitten bet iJcvjäljvung finben au} ben SSüvgen ^Inmenbnng.

3ebe im 2öed)jel rntl)altenc cntgegcngefetjte i^eftimmung ift nid)tig;

ftie^ auf eine fo grofee Cppofition, baB eö für angemefien evad)tet luurbe,

eine 'Olbftimuiung unb 33rfd)(ufefQfiung über benfetben üorldufig üürju=

bel^olten unb fo tanu beun barüber auf bem näd)ften ilongre^ eine nic^t

uninterejiante 5)ebatte eriuartet werben.

\. 'Jöttutcvüttwjcjcn

.^err 3tbDofat ^. S). ^^n^en au§ Spnbon i@eneralfifretair be§ S5er=

ein») Ia§ eine 5{b^anb(ung über „bie ®(eic^mad)ung ber Snnferottgefe^e

öcrfd)iebencr 'Jlationcn" öor, in ber er barauf t)inn)ieö: baB, ^<i ^3 oft üor=

fommt , bafe ein 6cnieinid)ulbner ^ur 3^^^ feiner ^nfolüen.^erftärung ber

33efi^er öon 6igentf)um in öerfd)iebenen ©taaten i[t unb baB feine ^er=

binbUd)feiten au§ .Q^ontraften entfte'^en, bie unter ganj öerfd^iebenen 3tiir*i§=

biftionen eingegangen finb , fo ert)ebtid)e 33ern)idelungen baoon refuttiren,

ba^ e§ für bie @rlei(^terung bei @efd)äft§ürrfe()r& uic^t allein
,
fonbcrn

tiorne^mlic^ , um allen 33etf)eiligten unpartciifd^e @ered)tigfeit ju fid)ern,

eine @Ieid)mac^ung ber ^anferottgefet^c angeftrebt toerben foüte. S^ie 23er»

widetungen, bie baburd) entfielen, mögen unter brei xiteln tlajfificirt werben,

nämlic^

;

1) ben ©ffeft einer 3,nfü(öen,^erf(ärung für bie '^erfon unb ba§ @igen=

t{)um beö ©emeinfd^nlbnerö;

2) be^üglic^ ber priöilegirtcn ©täubiger;

3) ben (Jffeft ber gerid)ttid)en [vreifprec^ung für ben ©emeinfdiulbner unb

fein Sigentl)um; —
unb mirb e» nid^t unangemejfen fein, l^ier bie fotgenben 93emerfungen t)in=

äujufügcn

:

ad 1. 2;ie ©efe^e ber meiften ber 5ßercinigten ©taatcn Don ^)lorb=

amerifa, Xeutfd)Ianb§ unb 5ianfreid)ö mit ben biefen berWanbten S^ftemcn,

betrachten eine geriditlid^e ißanferotterftärung im ^luslanbc nur eben fo

toie ein frembeg Urt^eil, für beffen ©refution ba§ forum rei sitae in 5ße=

luegung gefegt roerben mu§. ^i" 6nglanb im ©egenf^eit roirb eine

33anferotterftärung, ido fie aud) immer ftattgefunben , at§ eine für alle

3ti)ede. Derbinbtic^e ^anferotterftarung auerfannt unb bie Kuratoren frember

DJlaffen für bered)tigt erad)tet, de jure aile^ @igentf)um — ober toenigftcn^

ba§ 23eroegti(^e — bes ©emeinfd^ulbnerö (natürlich mit 2^orbe^att ber

barauf ^aftenben Soften unb 9)erbinblid)feiten, in Sefi^ 3u netjmen;

ad 2. ^ribitegirte yorbcrungen fü'^ren ju einer unerfc^öpf[id)cn

Guelte Don ©treitigfeiten. 2)a§ engtif(^e ;)ted)t nimmt an, ba§ bie Ucber^

toeifung on bie .i^uratoren öom läge ber 2:5anferotterflärung gef(^et)cn ift.

Slnberc 3te(^te — ausgenommen iüenn eine .C>i)pot§et obev 'Berpfänbung

borf)anben ift — fd^einen mei[tentt)ei(ö Don bem ©runbfalj 'lui prior est
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tempore, potior est jure auSjuge'^en. Unter btefen Umftänben mod^ten

5?uffenborff'§ unb (Saöignt}'§ S3or|(i)läge mit Sejug auf untergeorbnete
a3anferotte tootjl ber 33ea($tung ronit) jetn

;

ad 3. %uä) liier finb bie ©efe^e @nglanb§ mit benen anbcrer ßönber

im SBibciiprud^. Unter ben ßrfteren ift bie geridjtlic^e i5^'fi|pi-*f(^ung un=

bef(^ränft, unter ben fie^teren f)at fie feinen @rtrQterritoriaI=@ffcft. 5Dq§

anierifanif($e 5princip ift öon Sß'^eaton ganj rid)tig, mt folgt, beäeidjuet:

eine geric^tlicEie ö"i-'cifpi;e($ung berül^rt nur biejenigen Parteien, bie ent=

toeber- inncrl^alb be§ ©taatc§ fontraljirt ober in bcffen ©erid^ten ifire gor=

bcrungcn nad^getoiefen l^aBen. ©e^r ernfte äJertoictelungen unb wunber=

bare ^ilnomalien entftel^en in fällen, bie öon bem lex loci contractus ab=

gängig finb.

2lugenBtic!Iid) fann ein Sfnbibibuum in einem ßanbe l^offnungSloS

Banferott, in einem anberen tifieitoeife georbnet unb in einem britten boE=

ftänbig aal^tungSfäl^ig fein.

5^a(J) einigen Weiteren Erörterungen mürbe ein — au§ ben Ferren

Senator Dr. ©iebefing üu§ ^axnbnxg,, 6orr öan ber ^aeren au§ S5rüffe(,

ö^. 9i. ßouöcrt au§ 9ten)=5)Drf, Dr. ^inbenburg, be goEeöille, S)elöau£

unb Spenden beftc^enbeS — Äomitö ernannt, um über bie 35an!erottgefe|e

ber t)erfd)iebenen Stationen ©rfunbigungen eiuäujiefien unb bem näc^ften

.^ongre^ barübet 3U berid)ten.

Tl. g'ortDaiicvttDc ükifcn — 3cetrlcg5vcrf)t.

.^err Dr. ©ir 2raöer§ Stüi^ trägt eine 5lbt)anblung über: „5£)ie

Sef)re tion fortbauembcn Steifen, toie fie, im SSiberfprudf) mit ber ^arifer

S)eflaration öon 1856, auf ^riegsfontrebanbe unb Slofaben angetoenbet

toorben ift", üor, in ber er, an ben betannten ©prucE) be§ ^yürften 5Jtetter=

nic^ anfnüpfenb, ba^ e§ i'fim aller 5Jtii'^e ungcacE)tet aufjufinben unmogUd^

getoefen fei, tnie bie SSejeidEinung : „bie großen 5Räd)te" fo allgemein in

©ebrauc^ gefommen unb roie fe^r feine 23enu^ung ju bebauern, ba baburd)

bie 3lnnat)me 9Za^rung befommen, ba§ je größer bie ^adEit einc§ ©taatel

ift, befto met}x fei er berec[)tigt, feine ^nfd)auungen mit 93e,^ug auf (i5e=

rec^tigfeit unb 5tü^ti(i)!eit feiner 3}erbinbli(i)feiten im t)ötferrect)tlid^en S5er=

fet)r äur Geltung 3u bringen; an bie tounbn-baren S^eränberungen erinnert,

bie feitbem nid)t allein im SSölferred)! felbft ftattgefunben, fonbent aud§

auf bie SBerfd£)ieben'^eit aufmerlfam mad)t, toaS bamalg unb je^t unter

ber 33ejeid)nung : „bie großen ^äd^te" öerjtanben toirb.

5Iber — fäl^rt ber gelehrte Slutor fort — gleichen SSeränberungen

toirb auf bem ©ebiete bes (Seefrieg§redf)t§ begegnet unb finb unerflärli(|er

Söeife öon ben (Serid^ten einer Station inaugurirt, bie au Slnfang biefeS

;3at)rt)unbert§ feine ^ü'^e fdieuete , bie Infdiauungen ber Neutralen gegen

bie „SInmenbung be§ öon @nglanb 1756 angenommenen ©eefriegSred^tg"

p unterftü^en.

^Diatürlid^ finb '^ier bie beiben gntfd^eibungen be§ ^öd^ften @erid^t§=

l^ofeS ber ^bereinigten Staaten öon ^lorbamerifa in ber „Sermuba"

(3 SöaEace 515) unb ber „©pringbof unb il)rer Labung" (5 SBallace 1)

gemeint, in benen bie <S(^iffe für gute ^rife erftärt würben, ungeadE)tet fie
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nad^ einem ueutraten ^afen fieftimmt toaren, Ireil [ic önitfr, bic jür bie

Otegierung ber ©tnoten ber jüblic^en ^^Toniobcvation in bem neutraten

4'>aTcn unigelaben lüerben loütt'n, an Sorb" t)atten.

58efanntli(^ finb (5nglanb unb bic 2]creinigten «Staaten in ber 9Iu§=

Übung beä Secfricgörec^tö nici)t n3eitev gegangen alö bie nicbcrlänbifd)cn

©cneralftaatcn, bic ItioO bic Otcgct macf)tcn : „'öa^ ein nad) einem mivflirf)

blüfirten .pafcn bcftimmtce Sdjiff irgeubtoo nur brr ^Heife genommen unb

mit jeiner !L\ibnng aU gute ^4^rife crfUirt luerben fonntc", unb mcnn Vovb

©toweü in jcinen (Jntjc^cibungen aucf) neutrale Schiffe conbemnirte, nicit fie

auf Üteifen nad) ben ^iiien ber cngüicf)en itolonien beftimmt marcn, beren

^efud^ — nad) £age be§ berjeitigen '^-^roteftionsfijftcmg — if)ncn jelbft in

IVricbcnSjciten öerboten mar, |o fei er boc^ nie fomeit gegangen, luie e§ in

ben angejogcnen @nt|d)eibungen gcic^c()en unb ,^mar nid)t allein fei bie§

im Söiberfprur^ aller irü'^eren G-rfenntniffc brrfelben @erid)t§t)öTc, fonbern

aud^ entgegen aller ^ier in ^ragc fommcnben Düttcrted)tlid)en 3(utoritäten

unb befonberg ber '^-Hirifer 3)ettaration üon 1856,
S3iä^er mar ber in Oerfi^icbenen engliit^cn StaatSfu^inften bon 1753 unb

1794 aufgeftettte Örnubfa^: „ba^ öor allen 2)ingcn au§ ben am 5Borb eincS

Sd^iffe§ grfunbenen ^^-^^pieren unb au§ ber eiblid)cn Serne'^mung be§ ^a=

t)itain§ unb feiner crftcn Dfficiere ber SemeiS fommen mu^, ob bcffen 58e=

frciung ober Äonbemnation unb jtoar mit ober o'^ne i?often unb ©d)aben=

erfa^ ftatt^ufinbcn l)at", aud) öon ben ^^lifengeric^ten ber ^bereinigten

©taatcn befolgt , unb e§ ift fel)r bebauerlic^ , ha'^ bie burcf) bic füblid^e

Diebellion erregte i^eibenfdiaft aud) ben Ütid^tcrftanb ergriffen unb eine fo

tounberbare ^Ibroeic^ung öon ben bisher ma^gebenb gerocfenen *principien

beranlafet "^at, ta^ bem legitimen neutraten 33erfe^r eine bisher nie ge=

G^nte Unfid)crl)ett bereitet morben ift, benn, menn ^4>rifengeri(^ten geftattct

fein folt, il)rc llrt^cile auf 3>ermutt)ungen ber enbtic^en Seftimmung einer

ßabung 3U bafiren, fo wirb bie auf ben Üteutraten gelegte 33ett}ei§taft nid)t

altein biet fd)mietiger aU bi§l)cr, fonbern mu^ in mand)en ^^öUen gerabcju

unmöglich fein!

3u Dermunberm ift ba'^er nid§t, menn ber ^err 2öm. 5J1. 6öart§ (ber

gegenroärtigc ©taatsfefretair ber bereinigten Staaten) feine ^Jieinung ba'^in

auSfprac^ : „ba| baä baburc^ inaugurirte ^^irincip ben ^rcujem unb '^rifen=

gcrid^ten ber ^riegfü^renben eine biet au§gebe^ntere unb meniger ^u be=

auffid^tigenbe ÜJtai^t jur ^Jtoteftirung beä ^anbeiä jmifc^en ben ücrbotenen

neutraten ^äfen gegeben, al§ fie mit iöejug auf ben .'panbct ^mifc^en neu=

traten unb btofirten ^äfen je befeffen l)aben", unb ';^>roTcffor Stuntfd)li ht^

merfte: „menn biefe§ ':|}rinci^ allgemeine (Rettung erlangen fotlte, fo mirb

ber neutrale S}erfef)r baburc^ me^r 91bbi-U(^ leiben, aU er je hüxä) fo=

genannte ^^papierblofaben gelitten l)at".

5)er geteerte ^^utor fc^tie^t feine Slb^anbtung mit ber Semerfung,
ba§, tücnn ein fo anomaler ^uftanb im SJotfcrred^t nid)t bem gefunben

33^enf(^enberftanb miberftreben follte , jebenfallä in ben Söorten be§ römi=

fd^en Satirilerö gefagt werben fönne

:

,,Dat veniam corvis, vexat censura Cohimbus''. —
^err 5ßrofcffor Sljetbon 91mo§ üon ber Unioerfttät ]u i^onbon folgte

barauf mit einer 51bt}anbtung : „Sie öorgefc^lagenen SSerbefferungcn im
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©ecfrieg§rcc^t 16etrad)tet bon bem @efi(i)t§)junfte ber 9lcutraten unb im
Snteveffe be§ S-nci^eng", in ber er auSfüfirt, bo^, ba bic ^olitif in bcn

mobernen (Staaten in einem immer mel)r junc^menben 9Jla^e bon ber

öftentü(i)en ^Jleinnng geleitet mirb, ber ^citbunft eingetreten, too bie blei=

Benben ;5nterefien ber ^ileutralen unb be§ attgemeinen i^riebenS faum me'^r

bon einanber berfd^ieben finb.

©0 feien benn bie S?crbefferungen be§ ©eefriegerec^t?, bie enttoeber

jd^on 5lnna!^me gefunben ober bod) al§ ^Dc£)ft bringenb embTo'^Ien: •

1) bie 33e|reiung be§ ^Pribateigent^umS ber ^riegtü'firenben bon ber S0ße9=

naf)me, toenn unter neutraler i^fti^SÖß:

2) bie S3e|reiung be§ ^ribateigent^um§ ber ßriegfü^renben ül6erl§aubt

bon jeglid)er ^oleftimng;

3) bie SBefc^rünfung be§ Slofabere(f|t§

;

4) bie @inf(f)rän!ung ber al§ Ärieg§fontreBanbe ju ftetrad^tenben 3lrtifel

;

5) bie 5ßef(^rän!ung be§ Sefu(^§retf)t§; —
aljo 5IIle§, nur äJerbefferungen , bie ben ^onbel betreffen unb bie ben

.^onflift 5mif(f)en ben ^yorberungen be§ .öanbel§ unb ben angeBüci)en 9iot^=

roenbigfeiten ber i?riegfü"§rung barlegen; aber, ba ber allgemeine ©erluft,

ben bie ä>öl!er burdi einen ,^rieg erleiben, aurf) nirf)t annäl)ernb bur(^

einzelne unb nur borübergel^enbe S3ortl)eile aufgetoogen merben lönne, fo

meift ber gele'^rte Slutor auf bie 9tot^tt)enbig!eit '^in, ba^, menn ©cefriegc

überl^aubt nirf)t ju bermeiben finb , fie bod^ fo biel al§ irgenb möglid^

auf bie Cb^T-'^t^onen ber lriegfül)renben flotten unb ber 23lofirung bon

©tobten, ^äfen unb geftungen ganj in berfelben äöeife befdiränft werben

foüen, al§ bie§ in ben auf bem geftlanbe ftattfinbenben Kriegen gefdE)iel^t.

S)ie l^ierauf ftattfinbenbe S)i§fuffion tourbe burcl) bie folgenbc Sfiefo»

lution äum ©d)tu^ gebradit:

„ba^ ber befte S)an! ber S5erfammlung für @ir SraberS Jmi^ unb

5i3rofeffor ©'^elbon 5lmo§ für bereu fähige 3lbl^anblungen botirt toirb,

unb ba| mit SBejug auf bie gefä^rlid)en ^olg^m, bie mit bem^rincip
ber fortbauernben 9f{eifen auf Ärieg§fontrebanbe unb Slofoben an=

gemenbet tuerbcn, namentlid^ fo, mie bieg ^lincib in bem Urt^eil be§

l)ö(^ften ®erid)t§^ofe§ ber Sßereinigten ©taaten auf ben (5bi-*tngbof=(^att

3ur 3lnmenbung gefommen, i[t bie ^onferen^ ber 5lnfid^t, ba| bie in ber

5parifer ©eflaration bon 1856 feftgefe^ten ©runbfä^e nid^t allein botl=

ftänbig beliauptet, fonbern jur SBafi§ für größeren unb nocf) bermel)rten

(&d)u§ be§ ,^anbel§ ber 9teutralen gemodit merben follen."

TU. SSci1no6VCCf)t.

^err Dr. i^ofep^ 5|3. Sliompfon mar auf bem borjäl^rigen SSremer

^ongre^ jum S5orfiienben eine§ Äomiteä ernannt tüorben, ba§ ben 3toed£

l^otte, ben ©nttourf eineS „bölferre(^tlid)en 3}erlag§re(^t§" au§juarbeiten;

bie 5Kitglieber be§ Äomitöä 'Ratten, um mit größerer (Brünblic^feit ju

äöerfe ju ge^^en, bie 9lrbeit unter fic^ auf ber S5afi§ geograbl)ifd)er Unter=

abtl)eilungen bert^eilt unb Dr. Sliompfon, bem S)eutfdE)lanb, ©ropritannien
unb bic SSereinigten Staaten bon 5^orbameri!a jugemiefen morben, l)atte

ba§ 9lefultat feiner Srtoägungen in einem gebrudten ^erid^t ben 3Jlitgliebem
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beä Äongi-efjeä jugänglid) gcmacfjt, am bem cv iiugeidf^i- bas t^otgenbe

inünblidE) jum ^'ovtrag t)vad)te:

^ig^er i'iub bie folflcnbcii 4>^'i'ii^ipifii i" biefev 'DJiatcric in 2)eutj(j^=

lanb , (SvoBbntanuieii unb ben Qjeveinigtcii Staaten gemeiniam ,5uv ^^In«

irenbung gefüinuien, niimtic^

:

1) ade bvci Staaten finb barin einig, ba^ bei 5tutor ba^ (Sigentt)umS=

^Ked^t in ieincn aSerfen iiir eine beftiminte 3eit au»fc6tie^(id^ unb
unüev[ei3lic^ beji^t

;

2) in jebeni biefer Staaten tod^rt bieö Oted)t tuenig)"ten§ 30 ^aljxc , ber

3eitpunft , ber in 2;eutfd)tanb jiiv bie f^ovtbauev be§ 33cr(ag§re^t»

cincö 23uc^e§ uac^ bem Xobc be§ 5lutoi§ ieftgefct^t ift. ^n @rofe=

firitannien Befte^t baä ^DevtagSvec^t eine§ üBudicy minbeftenä 42 ^af)xt

unb in ben SJereinigten Staaten fann es buv(^ Erneuerung für eine

gteic^e '^^eriobe ausgebeljut tiierben;

3) ^n 2eutfd)tanb unb ©roBötitannien finb angemeffcne SSorfc^riTten er=

erlaffen, um aud) bie SJcrtagSrec^te auötdnbifd)er 3tutoren ju iid)crn;

in ben bereinigten Staaten befinben iid) biefelben iebod) nur jum
Sc^u^e bajelbft bomicitirter auStdnbifdjer "Tutoren, iüdt)renb bie 58e=

tianblung ber übrigen ber 6^re amerifamfd)er 3)erteger übertajfen

irirb.

öierau^ ift erfiditlid) , boß e§ eigentlid) nur eine§ Sd)ritte§ Seiten^

ber Ütegieruug ber äJercinigten Staaten bebarf, um bcu ?iutorcu — ganj

abgefcl)en öon if)rcr Diationalitdt — g[eid)e a.^e'^anblung in ben Territorien

biefcr brei Staaten angebeteten ju lajfen. ^err Dr. Jtjompfon id)(o^ mit

ber ^Bemerfung , ba| ungead)tet bie 5J3erid)te über ben Staub ber ®eje|=

gebung über ^H'rlag§red)t in S^ranfrtid)
,

Italien , ^Belgien unb einigen

anberen Staaten in ben .fidnben bc§ ^omitt'-§ ift, baffclbe bod) nic^t et)ct

,ju einem befinitiöen a3Dri"d)(og tommen fann, bi§ bie t)ier ernannte fönig=

lic^e .^ommifficn if)re 9Irbeiten beenbet ^at , obg(eid) man barüber unter

fid) einig getoorben, ba^ e§ a(§ ©runbjjrincip angenommen tüerben mufe:

ba§ ba§ S)erlag5red)t ben 3lutoren
,

gan,5 gteid) mc(d)er *Diationa(itdt
,

jtir

aEe Staaten su fid)ern ift.

25or Sc^tuB be§ ^ongreffee mürbe nod) ber folgenbe Sefdilu^ geiaht:

„ba^ bieie Äoniercnj, nad)bem fie öon bem Sefretair i^res JJomite'g

über öütferred)tn^e§ 5ier[aggred)t öentommen , ha^ bie juriftifd)e 5lb=

tf)ei(ung bee für.^tic^ in 9lntmerpen Derfammelt gemefcncn .Runftfongreffe§

aÜe {fragen in 5ßetrcff bcö ^unft=, bramatifc^en unb mufifaüfd)en 33et=

lag§red)t§ bem bereite beftetjcnben ^omite biefeg S)ereing übertniefen, jo=

tote Qutf) bem bes öon bem öolterrei^tlic^en Siuftitut ä" ernennenben

Äomite — nid)t öerTet)lt, i'^re 3:f)eitna^me jür bie 3^ecfe ber iui-ifti|d)en

9tbtl)ei(ung bc§ itunftfongrcffes auöjuförec^en unb 3MIel,. ma§ m il)rer

2na*d)t ift, ,5u beren götberung tf)un mirb."

VIII. •öölfcrvcrtitlidic C»5cvid)tö(Uifc.

Aperr ;3. Q. 6o(faöru — 3tböofat beg 2(ppeIIation§geric^t§ ju Äaito —
trug bie brei folgenben 5tbt)anblungen öor unb begleitete biefetben mit

feinen eigenen ercgetifd)en 33cmerfungen.
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A. ^n bcv be§ -(perrn Dr. S)utneur au§ ^atvo toirb ber ©egenftanb

öon bem (SJeficf)t§punft be^anbelt, ber fid^ au§ ber orientaüjc^en f^ragc cr=

gieöt, unb tneift ber Söermifer öor aUtn 5Dingen barauf l^in, ba^ beren

Söfung unjlüeirell^ait burcE) eine rationette ^Intoenbung ber 5ßvtncipien be§

DJtentUi^en 9Led)t§ Bei ber gerid)ttic£)cn Drganifation in bcn türfifd^en

^ptoüinjcn gejuuben Serben fann.

2Benn bie, bei Söfung biefer tticfitigen t^frage intereffirten Staaten fic^

3U bem ßntfd^tu^ Ratten bereinigen fi3nnen
, für bie türfifc^en Territorien

eine gleic£)e Drganifation öon öölferred)t{id§en @ertd)t§I)öfen in 2(ntt)enbung

ju Bringen, tvk fie e§ in 6gt)pten geti)an, fo njüibe ganj ol)ne allen

gtoeifel ba§ 2Befentlid)fte jur Beilegung ber orientaüfc^cn äöiu-en ge=

fc^e^en fein.

B. ^n ber be§ ^errn So^n «Scott aii§ 3tlejanbria — eine§ ber

9lid)ter be§ bölferred)tlid)en @erid)te'§ofe§ bafetbft — tt)irb mit großer

Sluefülirlidifeit bie ®efd)id)te ber 6rrid)tnng ber üölferred)tlid)en ®erid)t§=

{)öfe in @gi)pten bargelegt, beren .f^onftituirung öeft^riefien unb ausgeführt,

toeldie 9teformen bie bringenbften für biefelben finb.

5flad)bem barauf t^ingeloiefen, ha'^ ©nglanb, granfretd), ®eutfi^lanb,

Oefterreid), ^tu^Ianb, Sftalien, hit S5ereinigten Staaten, 33e(gien, |)ottanb,

^lorföegen, Sänemarf, Sdjtoebfn unb (Srie^enlanb fämmtüd) i^re Quote

5U bem 5ßerfonaI ber 9itd)ter gegeben l^aben; ba^ in jebem ®eri(^t&f)ofe

bie fremben 9iic^ter in ber ^JJlajorität finb unb ba^ einer öon biefen ben

SSorfilj fü^rt; ha^ bie ©eridjtsöertianblungen enttoeber in ber franjöfifd^en,

italienifd)en ober araBifd)en S^jrac^e gefüi)rt njerben muffen; unb ba^ ber

ßobe 9iapoIcon al§ SSafiä für alle @ntf($eibungen genonunen — toerben

folgenbe 3leformen für bringenb erforberlid) erad)tet:

a) ba^ ba§ at§ S3afi§ p ne'^menbe @efe^ mel^r ber äißi^tigfeit ber

gegentüärtigen 2}erte^r§erteid)tcrungen unb ber 3lu§be^nung bc§

^anbel§ ange^a^t werben fottte;

b) ba^ ben ©erii^tä^öfen bie Äriminat = 3^uri§biEtion übertragen toerben

foEte;

c) ba| beren Äompetens aud| auf Streitigfeiten ätüifc^en ©ingeborncn

unb ätoif^en ^^rcmbcn berfelben Nationalität au§gebe:§nt werben fottte;

d) ba^ bie @ntfd)eibungen erfter ^nftanj brei 9tid)tern — unb nic^t wie

je^t fünf Otii^tern — üBertaffen Werben fottte;

€) ba| ba§ 3wifd)entreten ber StaatSanWaltft^aft in ßiöilangelegen'^citen

für üBerflüffig erai^tet Werben fottte;

f) ba^ bie S5erf(^ieben[)eit in ben ^^roceburen Bon 6iö.il= unb §anbe(§=

fad)en aBgefc^afft Werben fottte

;

g) baB bie @erid^t§f)öfe ermächtigt werben fottten, öffcntüd)e§ unb münb=

ü(^e§ ^ma,in\)tii}'o): eintreten ju laffen;

h) ba^ bie 'Jlot^weubigfeit, für lebe Sac^e ein fd^riftU(^e§ Urtfieit ju Ue=

fern, abgefc^afft Werben fptt.

S)te ^XBt)anbtung fd^üeßt mit einem 2lu§brud ber t^r^eube, ba^ e§ in

(5gt)j)ten gelungen ift, bie Sfjeorie Bon öötferre(^tUd)en Ö)erid§t§^öfen in

einer befriebigenben äöeife in'§ Sebcn ju rufen.

C. ^n ber be§ .öerrn 51, be S5oä — beg (BeneratanWatt§ in %Uican'

brien — werben auf ba§ ^tttergenauefte bie Umftänbe befdjdeben, bie ha^u

1
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beigetragen ^ahcn, bieje öölferred^tüt^en ßertci^tätjüfe in'» ßebcn ,^u rufen

;

eä wirb bejonber^ auf bie illi^ftiinbc l)infleroicfcu , bie burd^ baö Sl)fteni

bcr iTapitulationeii unb bcfonbcrS babiiid) eutftanbcu, ba^ bie 'JlppeUationen

Don ben 6ntjrf)cibungcn ber fonfularifd^en (^)erid)tc oft nad) fetjr entfernten

2ribuna(en ,^u ge£)cn t)ätten unb babuvd^ nid^t feiten ein üoIlftänbigcS

fyel^tgefjen aller G)cred)tigfeit rejultirte.

(Sr fc^toB mit ben 3i}ortcn: ,.ha}^ ha^ gegebene '-Bitb bem :jved)töge(e()rten

beuicifcn wirb, ba^ bie neue inribifd)e 'Keform Ggi)ptcn5 ganj im ßintlang

mit ben raiifcnfd^aftlid)en 'Jlnji^auiingen, bie fid) in ber jüngften 3i'it 5Bat)n

gemad)t; eö irirb bem cWaufmanu bie bcfriebigcnbe 6eioi§'^cit t)erfd)afft,

baB bie Uebereinftimmung in ber ^uriebiftion, bem ©efelj unb bem gerid)t=

liefen i>erfa()ven in 6gi)pten, bem t)ü(fcrred}tlid)en a}erfc()r eben jo nü^^lic^

i[t, al§ bie Ö)(eid)t)eit ber ©eroic^te, 'IJlanBe unb ber Ö)eIbcirfu(ation; unb

toirb eg aüev äöelt .feigen, ba^ bie ^^lbmad)ungen, bie ,^iDiid)en bcr egl)pti=

fd^en Otegierung unb ben ©ouöernenicntä bct anberen ^]Jiäd)te ju Staube
gefommen , ber erfte praftifd)e ä^erfnd) finb, eine gemeinjame @efe|igebung

für bie ^3iationen bes Cften§ unb äöeftenä ju erlangen."

'>}laä) mandiertei fid) t)ieran fnüpfenben Srörterungen würben bie '^oU

genben Dtefolutionen angenommen

:

1) „ba^ ein .i^omite ^u bem ^toed ernonnt toerben foll, um ben ^nl^alt

ber brei 9(b()anb(ungen in ^-Betreff ber öemifd^ten ©eric^te in ßgqpten
in ©rroägung },u netjmen"

;

2) „bafe boö Äomiti' ju erwägen beauftragt Werben foE , Weldie ^^3littel

Por^anben finb, um biefe Ö)erid)t»I)üfe ju üerbeffern unb um eine 5tug=

be^nung be§ gteid)en juribifdjen S^fteni§ auf bie 5ProPinjen ber euro=

päifc^en unb afiatifd)en iürfei ju ei-reit^en".

IX. (viniiiDfät^e, auf öic Öcv Döltcvved)tüfl)C lU'vtcl)v 5U)i|tt)cu tl)vift=

Utl)cn miö nid)t=rf)riftlidKu 's^ültcvu iJofivt fein füll.

öerr öenri) Slic^arb überreid)te einen SSerid)t bes 5ur Erwägung biefe§

©egenftanbeö auf bem üorjätirigen Äongre^ in 23remen ernannten Romitö's,

beffen Ütefuttat in O^olgenbem pfammen^irnffen ift:

„S)ie SBejie^ungen , welche bieljcr ^n)ifd)en ben ättiei großen iUaffcn, in

bie fid) bie 'Oiationen tl)eilen unb mit benen wir befd)äftigt finb , be=

ftanben Tjabcn, finb im Ö>an,5en fe^r unbefriebigenber '^trt gewefcn. S)er

(Srunb beö Uebe[§ liegt barin, ba| fogar bie wenigen unb ni(^t einmal

boUftänbig üerftanbenen ©runbfätje bee S3ölterrec^t§ öon ben G^riften

nic^t al§ Perbinblic^ für i^re 2öeiiel)ungen ^u nid)t=c^riftlid)en Staaten

erachtet werben. 6t)ina unb ^^apan finb nun gtüdlic^erweife in ben

öölferred)tli(^en 5>erbanb al§ gleic^bered^tigte ^Jiationen aufgenommen unb

ift e§ ,3U Wünfc^en, baB anbere, äbntid) fituirte ^sjänber ebenfalls cingelaben

Werben, mit ©uropa unb Vlmerifa in biplomatifdje '-Be,^ie{)ungen ]u treten.

6» ift unzweifelhaft bie '4>flic^t ciPitifirter ^Regierungen, itjrcn morali=

fd)en (Jinflu^ barauf ju üevwcnbcn, baß nid)t=c^riftlid)c 33olfer bewogen
Werben, i^rc (Befe'^e, wenn biefe ungered)t unb barbarifd) finb, 3u Per=

beffern; aber mit ©eWalt in bie SJerWaltung il^rer 3lngelcgen^eiten ein=
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jugveiien, f)ei§t ni(f)t oÜein bie 9le(f)te unabtjängiger (Staaten p öerle^cn,

jonbern anii) (^t\at)x ju taufen , bie einzige Saniere ju gcrftöi-en , bie

3tt)ii(f)en Dtbnung unb ^(narc^ic criftirt."

Sier folgenbe Slug^ug au§ bein SSeric^t be§ für SBc§anb(ung biefer

5Jlatcrie niebergefei3ten Äomite'§ rourbe öon b^fen ©efretair, ^etrn

3lteranber, öorgetragen

:

„S)a§ i?omite toar uniintcrörodien mit ber Unterfuc^ung berjenigen

5ßun!te befc^ciTtigt, &e,^ügtid) roe(cf)er eine UcBereinftimmung be§ 4>'Jtent=

gefe^eg unb ber 3(u§iü^rung in öerfdiiebenen Öänbern ^u er,5teten mögü^
märe, a(§ eine Unterbrcctiung burci) SJorlage öon *)>atentgffe^enttoüiten öor

bem beutfc^en iReic^ötage unb bem engtifcfien ^^^artamente l^erbeigeiü^rt

niurbe. 6§ tourbe baburc^ nöt()ig , bie ^^(ufmcrffamteit auf bie fpeciellen

Seftimmungen biefer @nttt»ürfe ju richten. S)a§ Äomite ^atte jeboi^ be=

reit§ ütefolutionen Bejüglic^ jtoeier fünfte für bie SSafis internationaler

SSeftimmungen angenommen. S)ie eine ^tefotution ging bat)in, tia^ in

feinem fvaüe ber 9ia(^n)ei§ ber früf)eren Söenu^ng in einem anberen Öanbe,

o^ne ©d)u^ burc^ befte^enbeS 3>atent in fo[d)em Sanbe, jur 3iii-'üdttjeijung

ober UngültigfeitSerflörung eine§ ^4^atente§ genügen folle. ®ie cnbere 9te=

folution 6e(^og fid^ auf bie üor^ergel^enbe (iramination einer ^^atentna(f)=

fud)ung unb ging ba'^in, ba^ berartige ßraminotionen auf bie brei i^ragen

!6ef(i)rän!t bleiben fotlen — ob bie Sefd)rei6ung oerftänbüi^ ift — ob bie

ßrfinbung gegen bie öffentliche ©itte berftößt, ober ob itjr bie 91eul£|eit ge=

brid)t , mobei nur auf frühere ^^ublifatiqnen be§ 'Patentamtes be§ Sanbc§

23e3ug 3u netimen ift. 6ine früt)eve ^ubtÜation, ttjenn fie ungünftig tcirfen

foli, foUte gan^ genau unter bie eine ober bie anbere ber fotgenben 23e=

bingungen faEen: 1) fie bürfte nid)t über 21 ^afjre att unb foEte in

fyorm einer boEftänbigen SBefcfireibung üort)anben fein, bi« mit be§ ^;]ßatcnt=

fudierg 58efcf)reibung übereinftimmte ; ober 2) toenn bie fiüfiere 33cf(^rei6ung

me|r aU 21 Sat)re att ift, fo foEte nac^geroiefen werben, bafe bie nämliche

Srfinbung, n)ie fie ber '^atentfuc^er für fid) in 5lnfpru(^ nimmt, mä^renb

ber legten 21 ^a^vc im offenttii^cn ©ebraud) gejoefen ift. 2Ba§ immer

ba§ ütefultat ber Sramination bejügtid) ber 'Jieu'^eit fein mag — au^er,

bie 5tad)fu($ung fäEt unter bie sub 1 unb 2. genannten ißebingungen —
fo foEte bem 5)ßatentfu(^er ba§ ^^atent gemalert merben , wenn er e§ no(^

tnünfc^t, üorauSgefe^t, ba^ er in feiner Sefd)reibung ganj befonberS bie

früheren, öon bem '^atentamte erwähnten 9}orgänge ^^erbor^ebt unb auBcr=

bem ftar bargetegt , ma§ er al§ neu bcanfprudjt. DJtit 33orbef)alt beS

Cbigen, fo foEten 'patente au^er in ben 5'äEen ber Untreue, ober tt)o ber

©egenftanb bie öffentliche ©itte öerte^t, nid)t berraeigert werben. 5Die S5e=

xxäjtt unb 9(euBerungen ber ßraminatorcn foEten , fo weit fie ftc^ auf

5patentnac^fud)ungen bejie^en, bem ^^^ublifum nic^t ,5ugängig fein, au§=

genommen. Wenn gegen bie SeWiEigung Ginfprucf) erhoben ift. Seäüglid)

biefe§ '^punfteö Würbe juftimmenb auf bie gegenwärtige $rari§ ber englifd^en

^^atentbeamten üerwiefen.
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S)a§ A?omite enuog gctreutid^ unb öovfidjtig bcn beiitfi^en unb ben

engüj^en *Patentgefel3eiitrauii unb tourben bip o6lmi angebogenen 3tejo=

tutioncn, mit anbeven 33cvatf)nngen , in bie 5yenrf)te nutgenoninten, tt)eld)C

bie ^uftimmung bcs '?lffociation5vat()e§ mnben.

S;er 35evict)t über hen beutid^en ©ntronvi rouvbc bem beutfc^en @e=

ianbten in 'Bonbon, .pevvn 6i-afen ''JJiüiifter, juv geuiüigen Uebermittetung

an bie iuftdnbige Se^ovbe in S^cutfc^Ianb übergeben unb einige ber S5or-

f(^(äge fd)eincn angenommen ju fein, ^cr 5Berid)t über ben engtifd^eu

ÖntwurT louvbe an ben ©eneralanmatt ^t}xex 'DJtaieftiit, Sir 3iof)u .^otfer,

mit ber 5?itte überfanbt, er möge eine Te^nitation ,]ur Unterftüljung be§

33eri(i)te§ empfangen. 2)icfe§ tourbc pgefagt, fobalb ber (Sntrourf bie

ätücite !Cefung paffirt r)a6en mürbe; ber Strang ber ®efd)äTte im '4>ar(a=

meute bcrtiiuberte jobod) bic (ärreid)ung biefe§ Stabinm» unb i)at beä^atb

ber ßmpfang nid)t ftattgefunbeu.

ßinige '^Hirlameutsmitgiieber öerfprad^en bem Alomite i^re Unter=

ftü^ung , befonberS ©ir .»p. 'JJt. ^factfon, C. (5. (einer ber 9tec^t§beiftänbc

ber 3lffociation;, ein ^eröorragenb gefe^geberifd)e§ ^Jtitgtieb im Unter()aufc,

unb Jperr '^l. Jp. SBroton.

2/0« .ifomite fprac^ fid) in feinen 33erid)ten über bie beiben ©efelj'

entmürfe fe^r entfdjieben gegen bie 9}eröffenttid)ung ber Grfinbungen bor

ber ^^^atentettfjeitung au§, ba I^ierburd) nur Dppofition gegen bie ^ateut=

erffjeilungen nütjüd) ermut^igt mürbe; ebenfo gegen bie Uuterfuc^ung be=

äüglid^ ber 91üt3lid)feit uon Srfiubungen ; ferner gegen bie Sßerfagung üon

nid)toppomrtcn Oia($fud)ungen tebig(id) auf ®runb ber gegenfte()enben

Meinung ber ßraminatoreu bepgtid) ber ''Jteu'^eit. 9(ufeerbem befürlüortete

ba§ .ji?omitr uod) mäßigere .l^often unb t)erfd)icbene anbere *il(menbcmcnt^.

'^lan betrad)tete es aud) al§ fetjr jmeifeK^aft, ob ber engtifcbe öefet^e^^

Porfd)[ag eine i^evbefferung be§ gegenmdrtig in .^raft beftef)enben @efe|e§

gemefen fein mürbe, mei(, obgleich in i^m ba§ Ortzeiten 21iäf)riger patente

anftatt l-ijafiriger proponirt lourbe, ba§ (Sijftcm ber öor^erget)enben ßja»

minatiou beredinet mar, eigenioiHige Sinmenbungcn unb parteiifd)c Dppo=

fition in jebem Stabiunt tjerüor.^urufen unb ben ungdidüc^en ''patent»

jud^enben (fetbft mcnn er fd)tie^(idf) @rfo(g ^atte) in ein IJJleer bon foft=

fpieügen 5tec^t»ftrcitigfeiten ju [türmen, et)e er ba§ patent er{)ie(t.

Sc^üefetict) empftef)[t baS .^omite, ba^ es auf ein ^ai)x meiter beftef)en

möge, um bann "hoffentlich im ©taube ju fein, eine Serie tt)o^(bnrd^bad)ter

ülefotutionen tjerborjubringen. 6ä ^offt, ba^ bem .^omitc neue ''IRitglieber

au§ Räubern fjinjutrcten merben, bie uo(^ nicE)t in if)m bertreten finb , fo

ba^ bie öDn ber Äomtte=3u|ammenfunft in Bonbon gefaxten 9iefolutionen

ben Äorrefponbenteu in anberen Ciinbern üorgetegt merben fönneu, c^e ftc

enbgüttig cor bic ^ouferenj im uäc^ften Safere fommcn."

darauf rourbe bon bem Sefretair ber fran,iöfi|^en 9tbtf|ei(ung biefe§

Äomite'ö, iperrn Seder, ein '-Öertc^t übergeben, au§ bem ba§ ^otgenbe ju

bemerten ift:

„"JtacE) reif(ict)er Grmägung ift bie franjöfifc^c '^Ibt^eituug ju bem Q3c=

fd^tuB gekommen, ba§ bie ßinfü^rung einer allgemeinen ^atentgefe^=

gebung eine Unmögtic^feit ift, toed üerfc^icbene fünfte mit bem 6ibtt=,

bem .'panbe(§= unb bem ^rimina[red)t foUibireu. (Ss mürbe inbcffen
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möglid) fein, eine gewiffe ^Injal)! allgemeiner @runbiä|e anjutü^ren,

beren '^lufna^me in ben ©efe^en aller Sänbcr ju empfehlen unb [inb bic

folgenben bie tt)id)tigften baöon:

1) „e§ ift nid)t allein im ^ntereffe ber ;3fnbuftrie, fonbern anä) bcr 6v=

finber, ba^ ben i3el3teren ein ©c^u^ inr i^re Srfinbnng toäfirenb eine§

Zeitraums gewährt tnirb, ber lang genug ift, um fie für i^re 9Jtül§en

unb 2lu§tügen ju entfrf)äbigen"

;

2) „toenn patente für biefelbe ßrfinbung in berfc^iebenen Sänbern be=

tüilligt morben finb
, fo follte bie ^eitbauer öon gleicher 9luöbet)nung

fein"

;

3) „bie ©ebül^ren foüten in jö^rUif) fteigenben 9laten erfiofeen toexben"

;

4) „Sefcf)reibungen foEten niä)t bor einer angemeffcnen grift öerbffent(id)t

toerben"
;

5) „ba§ 5)3rincib be§ 3tt^'^'^S§fii^fauf§ jum öffentti(^en SSeften ift auf

patente für ©rftnbungen antoenbbar, afeer bie 33ett)iEigung bon 3^rei=

Briefen (licenses) l^önge au§fd)lie^li(^ bon bem i^n^ber be§ 5^atent§

ab. patente, bie of)ne genügenbe (Srünbe für einen getoiffen 3eitraum
ni(i)t benu^t bporben finb, foEtcn al§ erlofdjen erttärt toerben"

;

6) „bie G^infüljrung bon au§niärt§ fabricirten (Bcgenftönben berfelben 5lrt,

für )x)tlä)t ba§ ^^ntent evtt)ei(t ift, !ann bem iSn'^abcr beffelben nur

unter ber 33cbingung gcniä'^rt merben, ba^ bie bollftänbige ^eci:procität

entmeber burd) S^ertrag ober @efe|e jugeftanben ift"

;

7) „bie einfache S)urc^fu^r eine§ b<itentirten, au§lt)äri§ fabricirten ®egcn=

ftanbeS ift nii^t al§ eine ©infü^rung ju betrad)ten".

^aä) 5tnna^mc ber Üt.efolution

:

„ba^ biefe Beiben 35erid)te bem .^omite ju bem 3tDecf übertoiefen toerben

follten, um barauf einen @efe^e§borfc^tag ju bafiren",

ging bie 3icrfammlung jur J^ageSorbnung über.

XI. 5'nDrtf5ei(l)en.

^err @raf ^aiüarb be 531araft) — ^Pröfibent be§ 3}ercin§ ber }^abxi=

!anten au 5|Sari§ — überrei(^te einen ®efe|entn)urf über gabrif^eidien, ben

biefer SSerein auf (Srunb be§ franjöfifdien ©efe^eä bom 14. ^uni 1857 unb

in 2Serüdfid)tigung ber feitbem bon anberen 5^ationen angenommenen 9le=

formen entworfen tjatte.

@§ mürbe ein — au§ ben <^eia-en ^inbe 5palmer D. S. (35orft^enbem;,

©raf ^Jtaittarb be 5Jbrafi), gbgar .«pQbe, Dr. S5rebin§, ßlunet, 2tot)b Sßife,

©Äaar, ßoubert, ©oiranb, Senden unb 23aitet) — befte'^enbeg Äomite er=

nannt, um bie in ben berfd)iebenen (Staaten mit Sepg auf {yabrifäeid)en

unb beren 3ftegiftrirung ertaffenen ®efe|e ju prüfen unb barüter bem näd)ften

,^ongre| 5U berid)ten.

XII. 5(ue(icfcvu«n öon 'iBcvOvcttjcvu.

^n einer über biefen ©egenftanb bon .^errn 6bgar <^t)be au§ Sonbon
borgetegten 5tuöarbeitung merben folgenbe ^^^unfte erörtert:
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a) 3tu§üeferung eigener Unterttjanen. 68 ift befannt, ba§ bie 5lngenieffen=

l^eit fotd^er 9liiylicierung qu§ ©rünben beitneifett tnirb , bie fic^ rfu§

bev ©ejd^ic^te beö ?(u§lieierung§öeria^renS über'^aupt ergeben; bie

©rünbe b a j ü r finb :

ba§ bie .3uri§biftion über 58erbrccf)en bocf) ansjc^tie^lidf) beni 2ant)e

ange'^ört , in bem cö begangen niorben — c§ bari Ijicr nic^t aufeer

?ld^t gelaffcn merben, ba^ üerfd^iebene in ©nglnnb unb bcn ^bereinigten

©taaten erlaffene ©cfe^e bieje§ ^^rincip bebeutenb abgeft^wäd^t '^aben

unb ba^ öon bcn ©eric^tSfiöfen bcr fontinentalen Staaten in fel^r

toic^tigcn ^^ßf" ci"^ peiiönlid)e @jtratcrritorial = ^uri§bi{tion au§=

geübt toirb —

;

ba§ bie 93err)anblung am bequemften am Crt, roo bas ^öerbrerfjen

begangen, ftattfinben tann — biei, obg(ei(^ im 9l(Igemeincn, ift nid^t

immer ber i^all ; bie ^ctiuemlid^feit ift natürlid] grö^tentl^eitS für ben

bie 3üi§lie'erung forbernben Staat; ber -Untertl^an be§ aueliefernben

©taate§, hjenn au§geliefert, toirb öor ein frembes ®eri(f)t gefanbt, um
in frember ©prücf)e unb in einer if)m unbe!annten ^ovm, cntrernt bon

feinen 3tnget)örigen, feinen öülf§queHen unb feinen 3^i'9^" ^'^^^^ f^^^^

3tntecebentien gerid)tet ^u merben, alle§ ^31i^ftänbe, bie nii^t au^er

?ldf)t gelaffcn merbcn bürfen , ttjenn man bie ^^ormen erroägt , bie in

ben meiften Säubern berartige 3Inf tagen annef)men — ; ba^ e§ un=

müglic^ ift, bie 3]erl)anblungen anberSiuo »irffam ftattfinben ju laffen —
bie§ f)at fid) inbeffen nid)t burd) bie ©ifa^iung a(§ richtig bemiifirt,

unb bie 6aubtfd)n>ierigfeit, nämlii^ bie fremben 3p»S^n ju befd^affen,

mag unb ift in mand^en ^äEen bereite befcitigt morben , inbem man
in befd^ränfter 3Beife ausmärtige 3}ernet)mungen jugetaffen l^at —

;

bie ©rünbe ba gegen finb:

ba^ ein Staat au§ eigennützigen (Brünben bie 2(u§lieferung einer ^erfon

forbcrn mag , beren 9Ibmefcnt)eit bcn Stntereffcn be§ Staates , beffen

Unterf^an fie ift, nac^t^eilig;

ba^ ber Staat unb feine Unterf^anen gcgenfeitige 33erpflid^tung "^aben

;

toenn ber Unterf^an bcn ßanbe§gefe^cn 3U gel)ürd^en öcrbunben, fo ift

ber Staat bagcgen t)erbflid)tet, i'^m beren Sd^utj angebeif)en .ju taffen,

unb ber Staat öerfe^tt biefe 3}erbflid^tung ju erfüllen , loenn er il^n

an eine frcmbe 6eridf)t§barfeit auelierert unb it)n bamit be§ Sd)u^e§

ber ©cfetje bei eigenen 8anbc§ beraubt;

ba^ c§ unmöglich ift , öoIiftänbige§ 5öertrauen in bie ©ereditigfeit

frember Staaten ju f)aben; benn angenommen and), ba^ bie geridt)t=

Iict)e Crganifation ganj fe'^terfrei, fo ift e§ bod^ fcf)tt)ierig ju glauben,

ba^ ein frember mit öollfommcner Unparteitic^feit be^anbelt mirb,

befonbcrl toenn er all ^Jhtfc^utbiger einel 6ingebornen angeftagt fein

fotttc;

baB bie 9Iu§tiefcrung eine§ Untertf)anen , um burc^ ein frembel

Tribunal gerid^tet .ju merben , in mand)en Staaten ."öauptprincipien

ber Sanbelgefe^e öerletten hiürbe
, 3. 33. in (Vranfrcidt) ben @runbfa^:

„'^Jtiemanb barf feinem natürlid)en Ülic^ter entjogen Uicrben" unb in

6ng(anb ber Magna Charta tt)o sec 29 öerorbnet ift : „Äcin Unterttjan
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bari anbei! qI§ burd^ gefe^ti^eS Urtt)ctt jeiner ©leic^bered^tigten obei

butrf) beg l^anbeö ®e)el5 öevurtJieilt roerben";

b) ^ejc£)ränfung ber 2lu5licfeiung§tiergff)cn. — ^n n-üf)ei-en Reiten tuui-ben

9Iu§üeiemngen nur jüv bte QÜeridiroefften 53erbxe(f)en .^ugeftaubcn, aber

in Ipäteren 3fat)ren {)at eine au^erorbenttid^e ^un^i^n^ß ^^ öft^ ilait=

gorien öon 35erBred)en ftattgefunben , für bic ^luslieierung öerlangt

toerben fanu, unb in biejem iHugenbtirf ift ber ©d)aben, ber baburc^

angerici)tet itiirb , ba^ auf bie Oiequijitionen entfernter Staaten '^Iu5=

lieferungen erjolgen, gan,^ unüerfiättni^nm^i'g p ber Kategorie ber

93ergc^en, tt)oiür biefe beanfpruc^t. ©§ würbe bat)er tt>ünict)en§lDertl^

fein bafür ©orge ju tragen — toie c§ bereits in t)erfct)iebenen {^äüen

gef(i)e;§en — bau 'Jtiemanb an einen frembcn ©taut für ein Q]erBre(^en

au§5u(iefern ift, roenn nidjt nat^ feiner gefe^üc^en 9)erurtt)ei[ung ba§

bertragSmä^ig feftgefe|te 5[Rinimum eines ©trafma^es erreid)t »erben

fann;

c) Transport auigeliefcrter ©efangener. — S)ic ©c^toierigfeiten, tretdie

englifd)en 5Bei)örbeu entftanbcn, al§ biefe 1876 öon bem ©(^raeijer

©outiernement bie ^tuelieferung be§ 3)eutf(f)en Maxi j?üfel derlaugten,

beU)eift, ba^ eine S^tane^jortftaufel in jebem 3(u§Ueferung§üertrag 'ipta^

finben fottte;

d) ba§ S}er!)ältni^ ausgelieferter (befangener, trsenn i^re 9^reifpred)ung

erfolgt ift. — ^n feinem ber biSt)erigen 3tuölieferunget)erträge ift

über biefen ©egenftanb irgenb eine geftfeljung erfolgt unb bie 9}lög=

Iid)feit ber ^''-'^ifprediung nie oor^ergefe^^cn. 6§ ift ber 5}orfd)tag ge=

niad)t : ba^ ber ©taat , ber ^emanb öon feiner ^eintatt) fortgeriffen,

ot)ne nad)I)er im ©tanbe ^u fein, feine ä^erurf^eilung ju erlangen,

nid)t attein bie Höften feiner «öeinife^r, fonbern aud) ieineS t)orläu=

figen llnterl)alt§ p beftreiten l)at unb ha^ fein 2lu§lieferung§öertrag

eingegangen tcerben foüte, of)ne ba§ bie§ feftgefe^t raorben ift.
—

Dlad) einigen Srörteinngen würbe ber 33ef(^tu| gefaBt, biefe ^Xbf)anb=

lung bem .^omite für ÄriminalredjtSpftege jur meiteren Srlüägung ju über=

Weifen.

XIII. ^crtvnne 5uv .^ülr^tciftmtn öon ftl)iffbvüd)incn Seeleuten.

.^err 31. |)cem§fert au§ bem öaag trug eine ^Ibljonblung über bie

^lof^Wenbigfeit bor: bie Sage fd)iffbrü(^tger ©eeleute burd) 2}erträge fid)er

3U ftetlen, ba biefelben, im JyaU fie burd) einen ©d)iffbrud) betroffen werben,

für if)re berbiente .^euer bod) nur einen $lnfprud) an bem 2Bertl) ber etwa

geborgenen äöradftüde unb ber für etwa geborgene Sabung pftel^enben

g^rac^t matten fönnen.

6§ Wirb nadjgewiefen , Wie unbefriebigenb bie§ au§ bieten @r*ünben

unb wie wichtig es ift, ha^ bem ©d)iprüd)igen fofort ©elegen^eit unb

9Jlittel gegeben werben, fid) feinem 53eruf öon ^Jleuem ju wibmen.

'^iatürlic^ entfielt bie i^rage, wer bie i?often 3U tragen l)at, bie ent=

ftel^en muffen, bi§ bieS bem ©d)iffbrü(^igen möglid) geworben unb ba wirb

i)erborge^oben, ba^ e§ im 5tu^en be§ ßanbeS, unter beffen fylagge ber
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fcf)iftbrü(i)ige ©eeiimnu geTatjicii , ba^ bef|en Otegierung jene Soften über=

nimmt unb bann feftfe^t, in loolc^cm 93ev()ältnife unb unter tt)dd)en Um=
ftänben ber JRIjcberei be§ verlorenen (5rf)iffe§ ein jll)ei( jener Soften jur

2a^t jaHen foU.

Um nun eine ©leidEimäfjigfcit be» babei ju beobad)tenben 3]^erfQ]^ren§

unter ben fcftQt)renben 'Jiationen ,^u erreid)en, mirb ber ä)orfd)tng gemocht,

bur^ öötferrcd)tlid)e iüerträgc ba§ golgcnbe ieftpleljcn

:

„Söenn in ^yolge einc§ >Sd)inbruc^§ ober eine§ anberen ©eeunraüeS

eine ^|scrfon, bie am ^-Borb cine§ (5c^iffe§ gcbient '^ot, ttjetd^eg nid)t üon
ber 9tationaIität ift , ber [te felbft angcl^ört , in bem Territorium ober

ber Kolonie eine§ britten (Staate^ ober in bem be§ ©taate§, ju bem ba§

.<5d)iff gehörte, mittedos gelaffen morben, fo fott bie Ütcgierung be§ Sanbeä

bem ba§ ©(^iff angct)ört (entmeber tür eigene 9{ed)nung ober ber be§

^apitain§ ober 9tf)cber§, , entioeber burd) jeine eigenen 33eamten ober

biejenigen ber betreffenben cHegierung, bie geeigneten 'JJ^a^regeln ergreifen,

um bie bctreffenbe ^4>erfon in ben @tanb ,^u feigen, lieber ^öefc^äitigung

auf ©ee ober fonftroo naii) feiner 9Baf)i 5U finben, ober nad) feinem

|)eimattjlanbe ober bem ^;pia|e, wo fte eingefd)ifft morben, äurüd3U=

fet)ren."

S)ie l)ierauf erfolgenbe Sisfuffion enbete mit bem 93efd)(u§ : e§ bem
Executive Council ju überlaffen , ob ber ©egenftanb einem befonbcren

.<?omitö jur Erörterung übermiefen werben foüe.

XIV. 2:f)Cüvctiirf)c 3tl)uncngfcitcn im mivtfdiritt öcs ^ölfcvvcrf)tö.

.!perr 5j]rofeffor Sirbed au§ dambribge trug eine biefcn 2itel fü^renbe

?lbt)anblung üor, in ber er ben öon einigen ber ^erOorragenbften ©d)rift=

fteüer aurgefteüten ober unterftü^ten @efic^t§pun!t : ba^ bie ^rincipien,

toetc^e üon euro))äifd)en Staaten für bie Siegelung i^rer 3]erl)ättniffe unter

cinanbcr al§ binbenb betrad^tet merben, bie :i^e3eid)nung ©efelje nid)t

öerbienen, — bcfömpft, unb ben 23eniei§ ^u füt)ren fic^ bemüht, ba^ bie

5öejeic^nung ©efe^e auf nid)t§ antoenbbar ift , ma§ feine ^rincipien nid)t

enthält.

XV. l^iUfcvrcd)tlid)C5 ^JDiün^wcicn.

@§ njurbe ber Sefd)luB QefaBt/ i>fl§ Executive Council ju erfud^en,

ein Äomite ju ernennen, um ba§ öölferred^tlidie ^JlüujtDefen in 6rtt3ägung

jn nel^men, bon bem .£)err Dr. Ü3rebin5 unb §err Serbolt 3JlitgUeber

fein fottten-

5luf ßorb D"i~^agan'§ Stnbcutung n)urbe l^ierauf befd)loffen:

a) bie Ernennung aüer j?omite§;

b) bie 2öaf)l ber 23eamten be§ 23erein» für ba§ taufenbc ^ai)x, unb
c) ben ^ta^, mo ber Äongrefe fid) 1878 5U öerfammeln l^at,

bem Executive Council ju überlaffen.
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hierauf tourbcn:

a) bem Sürgettnetfter öon 5(nttt)ci-pen, !gnxn Scopolb bc Sßacl, für bie

liebenltDüi-bige 3Beife, mit ber er bie ©along be§ Hotel de ville jur

33ertügung gefteüt

;

b) bem ßofatfomite für bie au|erorbentlic^ gro^e ^Jtül^e, bie e§ fic^ ge=

geben, ben 5tufent^att ber ^JJlitglieber be§ ^ongieffeg in Slnttoerpen

fo angenef)m .al§ miiglid^ ^u macf)en;

c) ben Älub§ in 3lnttoerpen, nämliii) ber „Concorde", ber „Harmonie"
unb bem „Cercle xlrtistique" für if)re ©aftfreunbft^aft

;

d) ben Seridjterftattern ber 5preffe, bie burcf) i^rc 3tufmer!famteit toä'^renb

ber unb il^re fät)igen SSeric^te über bie 2;cbatten ba§ gro^e ^ßublifum

in ben ©tanb gefe^, mit ben 5trbeiten be§ .»i^ongreffeS befannt ju

toerben unb baburd) au^erorbentlici) ^u beffen ^Jiuparmadiung bei=

getragen traben;

e) bem '4>i-'ßfibenten Sorb C^t^agan für bie in ber Seitung ber 33er'§anb=

tungen betoiefene Umfi(i)t, ©ncrgie unb .OöfIi(f)f eit

;

f) ben Ferren ©ir £raüer§ Stoi^, ßoubreur unb 6orr öan ber ^Dtaeren,

bereu unermüblic^em 6ifer in nid^t geringem ^a|e ber ©rfolg beg

3Serein§ jujufctjrciben

;

g) ben ©e!retairen für beren au§geäei($nete S)ienfte toäl^renb be§ t}er=

gangenen ;3af)re§ unb ber gegentoärtigen Serfammlung —
ber einftimmige S)anf be§ ^ongreffe§ öotirt, morauf bann 2orb Q'^agan
mit folgenben SBorten bie ©i^ung f(f)Io^:

„^nbem id) mit S)an!bar!eit ha^ SBo^ttooEen anerfenne, mit bem ben

^Dlitgüebern be§ ,ßongreffe§ in 3Intmerpen begegnet toorben, bcmer!e iä)

gerne, ba| bie 3}erfammlung öon größerem 6rfoIg getbefen , al§ id) e§

ol^nte, benn nid)t allein toar bie 'S<^^ ber 33erfammetten bie boppette,

ol§ bei irgenb einem früheren Äongre^
,

fonbern bie 9tefultate marcn

oucf) üon meit größerer 3Bid)tigfeit.' S)er 9}ercin "§at uuätneifel'^aft 3In=

fprüd)e auf bie Unterftü^ung aller intettigcnten 5}tänner, namentlidi ber=

jenigen, bie in fommerciellen unb inbuftrietten Unternelimuugen engagirt

ftnb. Semnad) '^aben fid^ bei ben Debatten be§ .^ongreffeS nid)t aEein

5!Jlitglieber ber englifi^en, fran^öfifdien unb beutfd^en Parlamente, ber

!^ottänbif(^en unb belgifd)en Kammern, ber «Senate öon Hamburg unb

Sremen unb be§ ^ongreffeg ber 3}ereinigten Staaten, i^uriften öon be=

beutenber Stellung in manchen Säubern, 5Ränner, bie burc^ bie 2lu§=

be^nung unb 3;iefe iT^rer ©ebanfen, bie Sid)erl^eit i^rer Äenntniffe, bie

Slnmut^ il^re§ 3lu§bru(i§, fi(^ auS^eid^rten, fonbern anä) Stbgeorbnete ber

!aufmännifd)en ^örperfd)aften au§ aEen Sll^eilen ber Söelt beti^eiligt

unb bie§ ift ja ber %1)txi ber mcnfd)ti($en (Sefettft^aft, ber burcE) feine

Energie unb feinen Unternel^mung§geift am meiften jur materiellen

2öo't)lfal§rt be§ menfdyüd)en @efd)ted)t§ beiträgt, ^ä) bin bei ben S}er=

Iianbtungen faft fämmttidier gefe^gebenber 3}erfammlungen @uropa§

gegenwärtig gemefen unb hoä) t)abc iä) in feiner Sßerfammlung irgenb

eine ^^rage mit foI(^em 6rnft, mit fol(^er über^eugenben Sogtf, mit
|

fotc^er Sei(^tig!eit unb 35eftimmtf)eit ber Spra(^e erörtern '^ören, at§ bie

in bem (Si|ung§faate be§ .^aöarie=®roffe=^omite§ öer^anbett tourben.

^iatürlid) toar ber @runb bafür nii^t fd^lner äu finbcn, benn in jenem
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©aatc luaren Xicjcnif^eii iicvfammctt , bie ben f^rgenftonb am fieftcn

fanntrn unb bercn ^intercfie am bebeutcnbften bei bcm iRcfultate ber

^iifuffioneti bett)ciligt wax. 3di gcftcf}e, ba§ id) ftii^ig würbe, aU ic^

ben ^itel unjerfö 33ciein& unb bon Umiüng ber in bemjclben begriffenen

©egenftänbc juerft jal), aber bei genauerer i^cfanntirf)aft i)ahe id) ge=

funben, ha^ man ni(^t üerfud^t, alle ©egenftänbe auf einmal in 2lngriff

3u nef)men unb, tüQ, wa§ in bie .'panb genommen, ttjirflic^ gut burc^=

geführt njorben. G§ ij't unmöglich, ju beimeifeln, ba^ ber Jßerein eine

gro^e 3uf»nft {)at, tuenn er fortfährt, praftifc^e unb errci(i)barc 3ictc

5U öcrfotgen unb bieje mit 5}ernunft , ^M^igung unb ^tnsbauer anju=

ftrebcn!"

^(^ ttiill l)ier tjin^ufügen, ta^ ber näc^fte Äongre| be§ 53erein§ nad)

granffurt a ^. auf ben 20. Stuguft 1878 unb bie barauf folgcnben Jage

(^ufammenberufcn toorbcn ift unb tuenn ba§ Programm für bie 3)er'§anb=

tungen Seiten^ beö Executive Council au(^ noi^ ni(f)t befinitiö feftgcfe^t

njorben, boc^ fo öicl feftfte'^t, ba^ ba§ bi^tferrec^ttii^e SBed^felrci^t

ber >söouptgegenftanb fein mirb, unb mo fönntc aud) mit größerer Slusfid^t

auf j^eilnaf)mc unb ©rfotg ber (Sd)Iu^ftein befjetben bejjer gelegt toerben/

aU in biefem Zentrum ber beutjdien Sanfmett

!

t>. öol^enborf f = Srentano, 3a^rbud6. Tl. 3.





Pfr jrogrfflinr Strafnolliug

nad) ben nciieften ©rfal^rungcn in Ungarn nnb .ß^roaticn.

Dr. (fmil onuffcr,

2^iteftor bet fönigt. ftoatifd^en StrajanftQU boii Sepogloüa.

*Sie ttJQten fo frcunblid) , in Sarfien be§ ^togveffitoftiftcineS mehrere

^tagen an mxä) 5U rid)ten. ^d) bin gerne Bereit , bie ^ntniorten jn er=

tt)ei(en. S)ie erfte ^i-'age lautet:

Cb bie öijentlidie 9Jicinung in Ungarn beni Sfrijc^en

© ^ ft e m e g ü n ft i g g e ft i m ni t i ft , ober ob a u (^ ^Jl c i n u n g e

n

laut ttj c r b e n , to e l d) e b a § © li ft e ni b e r G i n 5 e l n t) a
f t ö r =

jieiien lüürbcn?
Sie 5tntmort i[t fe^r fur\:

Xie gan^e offenttiii^e Meinung i[t nid)t nur in Ungarn, fonbern aud^

im Äönigreid)e .Hroaticn nnget^eilt Tür bag Si-"iict)e Sl)ftem.

S;ie 5Reinungcn unb ^ilni"id)ten bilbeten fid} au? jolgenbe äÖcife. 2)ev

©traigefe^entrourf üom Sia^re 1843/4 aboptirte bie ftrenge ein^elntjajt.

S)iefe5 ©i)ftem nmrbe in Ungarn junäd^ft im ^a^xt 1840 burd) bie ©d)riit

bes Silcranber ^3"üi-'fa§ ite ^HUön befannt. "S^crjetbe bcrftanb e» in feiner

Üieiiebe)d)reibung , bie in 9tmerifa öon ber 6injetn!^aTt empiangcnen gün=

fügen ßinbrürfe in (ebtiaiten (Varben ju fd)itbern. ^-^roar t)atten fc^on

einige i^a^« Trüf)er unganjd)e ©c^riftftelter , wie i^gnaliiuö ^lol^'^^. ®<i^'=

tt)otomäu§ ©jemere (ber nad)malige 93tinifter im ^a\)xc 1848), l)r, f^i-'anj

©c^ebcl, SoTcn^ S^ot, ©tefan ©oroöe unb ^lOfef Sugoffy, über biefcä

©^ftem gefd)ricben; it)re ©diriften famen aber meiftenS nur in bie .öänbe

bon 5Qcf)n'ünnern. 6rft jener — an^^ieficnb flejd)riebenen — 9icifebef(^rei=

bung foüte e» gelingen, bie Äenntni^ be§ ©l)ftemc& unter meitere .Greife ju

bringen.

3n ber J?ommiffion, nietete ben ©trafgefctjentiüurf aue^^uarbriten Ijatte,

tparen jwei 2Infic^ten üertreten; bie eine fämpTtc jür ba§ 3lubaurn'fd)c

©(^tt)eigfi)ftem in @efammtf)ait, bie ätoeite für ba§ ^ennf^löanifc^e ©in^eln^

]^dftft)ftcm.

S)ie 5Ref)r()eit entjd)ieb fid) für ba» le^tcre.

4*
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Sei bcv ^.larlamentarifi^en iiBcvQt'^ung be§ gntlüurfeg im ^atjxe 1843
rief bie grage be§ ©traiDottjugSfl^ftemes ein ebenjo inteveffantee aU ge=

banfenreicEice 9iebetoiivnier l)ert)Di-, bei toelc^em ©rof ©eo^-g 2(piJon^i, ®raf
Sodann iBarfocäy, ©ray 3lnton ©^ccScti imb Savon ^ofei @ött)öi fic^

bcfonberS au§jeid)neten. '>}iur ber ßefetere legte eine ßonje jüv ba§ 2lu=

buvn'fd^e (5t)ftem ein. ®ie ÜJIetjr'^eit
,

fotoo:^! im £)Ber{)au§ al§ aud) im
Untei-{)Qu§, na^m ba§ ^ennfi)loanif(^e ©t)ftem an.

2)ie 93eftimmnngcn über bie S)urd)tüf)ruug be§ @t)[teme§ (3. I^eil bc§

©traigeje^enttDurTfS) lüaren aber berart untioEftdnbig , ba| e§ ein (Slürf

tiiar, ba^ ber ©ntrouri feine @e|e^egfrait er'fitelt. ©o waren 3. 35. für bie

©pagieräeit tt^öd^entlic^ nur jtDei ©tnnben beftimmt, für ben Unterricht aber

toar gar feine S}orforge getroffen.

Sie ganje Strafgefe^reiorm war bur($ bie ungarifdien ^^reitieitgfämpfe

bon 1848 unb 1849 nnterbrodicn. 9^acf) Diieberlüerfung Ungarn^ burcf) bie

Dfterrei(i)if et) = rufjijc^en SBaffen xu^ttn felbft bie fyebern ber ungarifi^en

(5d)rift[teUer. 3(uci) auf biefem ©ebicte fd)ien unfer geiftiger go^tfiiritt

erbrücEt ttierben 3U fotten. S)em 5Rinifterium 35a($ Dcrbanfen Xüix bie

©trafan[talts = i?afernen unb bie 9}orpa(^tung ber 9iegie unb 2?erroaltung

ber ©traff)äufer an religiöfe Drben.

3n biefer ßpoc^e öeröffentlid)ten anbcrtoärtS, befonbevg in S)eutfc^=

lanb , eine 9teibe öon ©c^riftftcüern , u. 31. ^^-atobeüera
,
^eiemiaS SScer,

Dr. !öang, 2Bürtf), S9out= ^Bcrnberg unb ^t)c = ®lunef, tierbicnftboEe SBerfe,

meiften§ jebo(^ ber Scit^'i'^tung entfpred)enb mit pictiftifd)er Sfiic^tung.

Ungarn ^ielt fic^ in biefer 3eitp£i-'iotc, tote fd)on ertoii^nt, öon ber (Jr=

örterung biefer f^ragen gän^lid) ferne.

^m Sa'^re 1865 brad) enblid) für Ungarn lüiebcr eine frei'^eittidierc

Slera an. Sa§ ©efü'^l berfclben brad^te. auc^ alsbalb toicber auf jebeni

©ebicte be§ öffentlid)en Seben§ ba§ Ieb.t)afte :^ntereffe Ungarn^ jur ©ettung.

^nebefonbere trar bie§ ber ^aU auf bem ©ebiete be§ @efängnifetDefen§.

S^ie Alma Mater ^u SBubnpeft , bie neben bem fteten iyortfd)ritte in

ben 6rrungenfd)aftcn ber äöiffcnfd^aft unb ber euvopäif(^en J?ultur in ben

.^er^eu ber atabemifd)en ^iigenb bie brennenbfte SSatertanbetiebe, bie ,öod)=

fd)ä^ung ber l)iftorifd)en Uebertiefeiungen unb ben ßifer für frei^eitlid^e

unb t)unianitäre S3fftrebungen bon ie!)er gu föeden unb ju förbern teufte, —
fie mar e§ je^t, metc^e ben neuen ^nfto^ gab, auf ba^ ber im Sa'^rc 1844

abgeriffene gaben micber aufgenommen unb meitergefponnen würbe.

'2k Uniöerfität ju .^Bubapeft fe^te nämüd) im ^a'^re 1865 einen ^reiS

für bie bcfte 33earbeitung ber 9(ufgabe au§: „(J§ foU eine 33earbeitung ber

neuefteu ^^oi-'ticfiritte auf bem Öebicte be§ ©efängnifemefenS geliefert werben,

mit bffonberer 33erücffid)tiguiig jener (Srrungenfd)aften, bie auf bem ©ebiete

bev iL()eorie ber Derfi^iebenen ©t)fteme unb bereu praftifcf)er §lnwenbung er=

äielt Würben, mit bor^ügtidier i^erüdfid)tigung bes ^önigrei(^§ Ungarn."

S^ie gormulirung biefcS 3:t)cma'§ war bem ausgezeichneten ßet)rer bes

©trafred]tc5, bem nad)maligen ^ultu§ =
, fpöteren Sfuftijminifter unb nun

wieber Uniöerfität§profeffor Dr. Stieobor ^^auler ,^u Derbanfen — einem

53ianne, Wetd)er mit bem auägebreitetften 2Biffen einen tiefen potitifi^en Süd
unb warme Satertanbstiebe bereinigt. 6r fügte auc^ für feine !]3erfon jenenl

UniDerfitüt«prei§ einen ^Weiten ©tirenpreiS für bie jweitbefte ^reiearbeit i)in^n.
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j^aum rvax bn§ I^ema öerfiinbet, fo ja^cn toir bic iugcnbti(i)en Siiäiie

3ur 5h-beit fid) tüftcn. 2;cm Stubium bot fid) folDol)[ aui ^eimatl)Ud^em

^oben gU aucf) im ^luslaubf eine reiche güüe üon (Stoff bar unb locftc bee»

I)al6 gerabc bic lüdtjtigften an. XHurf) bev ^Iteij ber ^Jlcu^eit I)atte IjieiQU

feinen ^^Int^cit , ba in Ungarn feit ^a'^^'i^-^nten bie vixai^e gan] geruf)t

^atte, tt3ä[)renb im "3luä(anbe baran ununterbrochen gearbeitet tnarb unb

öielfac^e @rfat)rungcn fid) feftgeftellt l)atten. 5Dic ^tnreipng jur 33et)anb=

lung be§ Jljema's befc^räntte fic^ uid)t einmal auf bie Stubenten. Ü(u(^

3lnbere, befonberä Beamte ber Stvafanftalteu , felbft 9{egierung5bet)örben

öeroffcntlid^ten jener l'lnregung fotgenb bie grgebniffe i()rrr (^rfal)rungen.

2tn biefem 3t'itpuntte roar es, baB in Ungarn jum erften Wak baS

3tifd)e ©i)ftem ]nx (5prad)e fani. S)ie erfte S;arfteUung bcffetben (öon

g. Xauffer) erfc^ien am 7. 5lpri[ 18GG in bem juribifc^en 2Bod}enbtatte

,3Iagyar jogtudomanvi betilap" („Ungarifd)e§ Wochenblatt für 3furi§=

prubenj").

,üieran fnüpften fid^ alsbalb Äritifen be§ ©^ftcme§; unb e§ entbrannte

ein tt)eilroeife mit ^eftigfeit unb 35itterfeit gefü()rtcr üterarifc^er J?ampf, an

toeti^em befonber§ bie jüngeren .Kräfte, als -i^ul^^fi, 33o36fi), griebmann,

©jefell), Dr. 3)ärbQl) unb Xauffer X^cit nal)men.

3n5rt)ifd)en erfd^ienen bie preiSgefröntcn 5Irbeiten im S)rud. 3n
benfelben fprac^ fid^ ebenfalls bie größte Si)mpatf)ie für ba§ Sii-'ii«^«

©t)ftem auö.

So erflärt fic^ auc^, ba^ binnen faum atoei i^a^ten faft aüe ungari='

fd)en Xageeblüttcr ba§ neue ©Aftern befprac^en unb beffen Äcnntnife im

ganjen Sanbe Derbreiteten.

^Jtun na^m auc^ bie Staatöregierung bie Sadjt crnftüc^ in bic .^anb.

6i würbe 3unä(^ft ber od^reibcr biefer ;-^citen, in Begleitung be§ rteitanb

©eftionSrat^eö Öabislauö üon (iöillag'^ ,ium Stubium beö (55efängni|tt)efen§

in bie im ©efängni^roefen üorgefd)rittenften europäifd)en Staaten unb u. 91.

inSbefonbere fpeciell nac^ ^rlanb entfenbet. S)ie Söerid)te ber 5DcIe=

girten t)oben befonberS bas 3irifd)e Sliftem ^erbor, inbem fie bie logifd)c

Äonfequenj bee Sl)ftcme5 , bie leici^tc Xurd)fül)rbarfeit feiner ßinrit^tung,

bic in ^rlanb mit bemfelben er,^ieltcn 3iefultatc in§ ^eüfte i:'id)t festen.

SBcina^c glci(^,5eitig ^attc in Ungarn ba§ 2Bcr{ be§ ^:profefforä Dr. ^r.

öon ^ol^enborff über bag Strifd^e St)ftem treitcfte Söerbreitung gefuuben.

3ltte§ bie§ — auf ben für^eften 3£^traum äufammengebrängt — njirfte ju=

fammen, ba§ fid) bie öffenttid^e ^JJ^einung in Ungarn entfd^ieben bem

3i-if(^en Stjftemc zuneigte. Sic war — faun man mit 9ied£)t fagen —
im Sturm genommen.

Siuftijminifter 33altf)afar .'poröat unb ber geniale Staatäfefretär .^arl

6§emegf)i nal)men e§ nun audl) feiteng ber ungarifcl)en :;1tegietung für ben

^jrojeftirten Strafgefe^entwurf in 3tu§fic^t.

SSorerft foüte jcbod) bie faftifd)e 3tu§füt)rbarfeit unb beffen 2lffommo=

bation§fäl)igfeit auf ungartfc^e 5ücrt)ältniffe t^atfäd£)licl) erprobt toerben.

S^er ^uftijminifterialbeamte ßmil Xauffer tourbe auf fein 3lnerbieten

au biefem 33ei)ufe 1869 an bie grüßte Strafanftalt be§ Äönigrcic^eg ^u

ßeopolbftabt a. b. SBaag atg StrafanftaltSbireftor üerfe^t, bamit er

bafelbft, njcnn aud) im befcf)ränften gjta|e, ba§ ^rif^e Sl)ftem öerfud)§roeifc

einfül^rc.
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3Betcf)er 9ltt bie erhielten 9lefultate iraren, toctbe \ä) unten nocE) bc§

9iä'^eren erörtem; fjiet tüitt i(^ nur fogtdi^ brmerfen, ha^ bie getconnenen,

iäl)iltd) jur 3.5erDffentIi(i)ung geBtQrf)ten 9tejultate beravt günftig tüaren,

ba^ ba§ Srifdie ©tjftem im ©hafgefeljenttüuvfe ber Oiegierung befinitibe

5luina'£)me ianb. (S§ gefd)a() bie§ mit bem öollften ungetfieilten ^Beifall

ber ö[fentlici)en 5}leinung, ]o ba^ and) Bei bcn :pQrlQmcntarijd)en 33er=

l^anblungen üBer ben 9i'egierung§enttDuri tüeber im 9terf)t§ansfd)uffe ber

Beibeu .^äufer ber ungarijd)en ßcgietation , nodj ijn ^^arlamente fclBft fid)

leine einjige ©timme gegen bag (5t)ftem erf^oB unb ba^ jetjt iogar in ber

ganzen ßiteratur Ungarns fid) bie gleid)e 6in[timmig!eit ju ©unften be§=

felBen aeigtc. ©o in Ungarn. —
;3n Kroatien unb ©laöonien tnurbe burc^ bie fianbelregierung

biefer Äönigreid)e im ^aifxc 1877 bie gleiche Otetorm Beid)(ojfen. 5Iu§

biefen Sänberu Bereifte eine Ifommiffion fd)on früher bie angefefieneren

©trajanftalten in 3)eutfd)Ianb. 3ur 55eröoEftänbigung beö auf foId)e äöeifc

geiammelten ^aterialeg foUten aud;) nod) bie 3u[tänbe ber ©trofanftalten

in Defterreid) unb Ungarn erfunbet tnerben. ."piert^u tourbe ber ^egierung§=

jefretär SStabt§laü Don ßuculii; angeriehen.

2lüe fo gefammelten 2)aten tourben üeröffentli($t. 5luf @runb ber=

felBen entld)ieb fid) ber ^ufti^i^ef be§ ßönigreic^eS Dr. 5Jlarian 5£)ercncin

eBenfaUä für ha^ :progreffit)e ©tjftem unb jitiar in jener ©eftalt, tuie ba§=

felbe in ber ©trafanftalt ^u Seo^olbftabt burd)geiüf}rt mar. 5lud) bie .^om=

miffion enbtid^, it)eld)e jur S3erat{)ung ber i^rage burd) ©eine ©jceEenj ben

35anu§ einBcrufen mürbe, ]pxüä) fid) im gleid^en ©inne au§.

©0 mar benn alfo in Ungarn mie in ,f?roatien unb ©laBonien baS^rifc^e

©t)ftem üBeraE ftegreic^ burd)gebrungen. S)er oBengenannte S)ire!tor ber

©trajanftalt 3U S^eüpolbftabt mürbe balEier nun ^ur Seitung ber fönigl.

ftoatifd)en Sentralftrafanftalt Sepoglaöa Berufen.

2)er iUanget einer Oppofition in Ungarn unb Kroatien ift — mir

tDoEen ba§ auSbrüdlid) fonftatiren — nid)t etma bem ^kngel fad^tunbiger

fiebern p3ufd)reiBen, fonbern ber Haren aEfeitigen UeBerjeugung, ba^ nur

ba§ 3^rif(^e ©t)ftem aUein ba§ ben ungarifc^en unb frootifd)en 33er^ätt=

niffen entjprcd)enbe ift. @§ ftnb Bei un§ nid)t nur bie Serid)te ber au§=

geäeic^net geleiteten (Jinjeln'tjaitsanftalt ju Srud)fat, fonbern au($ bie fta=

tiftif(^en ©rgeBuiffe unb bie iaftifd)en SSer^^ättniffe äi)nlid)«r 5InftaUen in

5preu^en unb Sßelgien ganj too'^l Befannt gemefen. Stüein bie Bei un§

oBmaltenben 35er'£)äUniffe berfd)Ue^en uri§ eben bie ^ög(id)!eit, gu jenen

©(^lu^folgerungen ju gelangen, meiere ber @et)eime CBeiinfti^rat"^ 2Ö. ©tarfe

in feinem mit fd)arfer 33eDBad)tung§gaBe gefd)rieBenen gebiegenen SQBerfe

üBer „S)a§ Belgifc^e ©efängni^mefen" (33erlin 1877) mit S^ejug auf bie

^3reuBif(^en S5ert)äUniffe ju gieljen fi(^ öeranta^t fanb.

Ungarn bermenbete feit bem ^al^xc 1867 .fe'^r öielc ^iEionen jur

^cBung be§ Unterri(^t§mefen§ unb meitere 5Jlittionen für ^tiftitutioncn,

tDeld)e il)re 5"i;üd)te in ^eBung be§ focialen x5fortf(^ritte§ unb be§ materiellen

©ebei^enS erft in ;3a'^r5e^nten tragen merben. @6enfo mürbe nic^t nur bie

ungarifd)e, fonbern aud) bie !roatifd)e Segiälatiöe bie er{)öf)ten 9(u§gaBen

für bie 3wede be§ (Seiängni^mefenS unb fpecieE bie i)ö§eren 3tu§gaBen für

bie S)urd)fül;irung be§ ßin^elnl^ajtSfijftemeS nit^t fc^euen, tnenn man Bei
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uns jt(^ boii bell 53or3ügcn biejc§ (Sl^ftcmes ebcnfo ^ättc überzeugen fönnen,

me &ti). Oberjui'tijratl) ©tarfc ;^eugc feincg 3i3eifi'ö baüon überzeugt ift.

@§ fei miv übricjcnä geftattet, einige Ü^cmcifuugen übet biejeS 2Öer!

©tarfc'ä unb über bie 3lrt unb Söcije, )x>\c er in bcmfclben ba§ ^vifi^c

Sljftcm bc^aiibcÜ ()at, l)icr ein,iuid)aüen. 2)er SDorrcurj ber 3?ovfingcnomnicu=

t)eit loivb mid) faum treffen fönnen. ^rf) ftcl)e gdn,\(ic^ abfeit» von jenen

i?ämpfen , meiere in 2;eutfri)(anb 'ür bnc- eine ober anbete (Si)ftem gerü'^tt

toerben unb tfjeillueife mit bem i'otnjutfe pattifn(atiftifrf)er ^rnbenjen —
toenn an<i) mit Unrecht — belegt merben. S)iefc ^^i^c" f^"^ cbcnfo mcnig

ad Penates gerid}tet. (SÜt Ungarn = ^tontien ift ja bae ©i)ftem fcf)on ent=

fd)ieben unb — beati possidentes!

^d) ^atte bie (Setegen'^eit , im Saufe ber ^ai)xt t>ic(c iHnftatten bc§

2;eutfd)en 9teid)eö, fo and) bes ßönigreidieS 9?elgien fennen ]u lernen unb

al§ auöübenbcr i^eamte be^ (vad)e§ in bie t?erfc{)iebenen 3l"ftitutioncn unb

in bcren ptattifdic -ipaubfiabung unb (Srfolge öinfic^t geminncn ,^u fönnen. —
S^ie perfön(id)en ©rmtitnugen unb gefammetten ßinbrüdc, fo and) bie

5)littf)ei(ungen meinet fef)t geebtten .iToUegen in Belgien , mit ben 5hif=

fteüungen bee Statfe"fd)en 33ud)e» Dergtid)cn, nött)igen mid) , meinem (5in=

bturfe bal)in äBorte ju (eif)en, ha^ ^err ©tarfe bie in !ßclgien beftef)enben

3}otfd)riften in feinem 5lBerfe mot)t auigejcid)nct fopirte, bon ber 9[tt i^rer

tf)atfäd)lid)en ^(uSfü'^rung aber unb üon ber ^yrage , ob fic^ biefetben in

ber ^^stariö benjiit)ren , ob bie eine ober anbete 6intid)tung jut göi-'^Ei-'ung

bet Sttafjmcde nöt^ig , bienlid) ober — übetflüffig ift, entmebet fid) fetten

eine eigene 5)teinung bilbete , obet feine etma gemonnene llebet^eugung in

übetgto^er unb nic^t gered)tfertigtet 93efd)eibcnt;cit feinen Sefern öorent{)ie(t.

^d) toitt einige S?eifpiele anfüt)ren

:

Starfe berichtet (©. 44) übet bie lofale Stuffiditsfommiffion. Sie

in bet ^nfttuftion Dotgefef)enen unb be.^medten Sid)tfeitcn biefer 6inrid)tung

n^etben unä wol)t uotgefü^tt, aud) mitb gefagt, ba^ bicfc @intid)tung bie

„ 23 e t ü d f i d) t i g u n g bet f o m m n n a t e n ^ n t e r c f f e n g e U) ä f) r t "

.

Siie im <2taat§intercffe gegen eben biefe ,,fommunaten Sinte^'^fffn" ^etauf=

befd)tt)otenen kämpfe unb 5Jti|beüigfeiten, me(d)e bet ©eneralinfpeftion ber

©efängniffe t)ietau§ etmac^fen, finb unettnä^nt geblieben.

(Sef)t fotgfättig unb betailtirt ift ba§ ,,33ef(^merbeted)t" bet @e=

fangenen (©. 11) befdjrieben. 2Cßc(d)et 93liptauc^ abct mit bet fteien

^^ufenbung bet S8efd)tt)erbebricfe an bie 'i!luffid)t5tommiffion getrieben toirb,

tt)urbe mit feinem SBorte ermätjut. 2)ie g(cid)e @inrid)tnng mar and) in

Ungarn petfuc^t toorben. Sie ÜJlifeerfoIge traten aber binnen Äurjem fo

aufföüig ju 2age, ba^ fie bie alebalbige 2öieberabfd)affung bet am lforri=

bore ftef)enben 33rieffäften f)erbeifü^rten.

2fn bem Kapitel über bie SBoIIftrerfung ber „@d)ulb:^aft" (©. 109)

Icfen mir jmifc^en ben 3fitft^ bie innere ^töt^igung, bie fi(^ ber 23erfaffet

felbft antt)un mußte, um feine Äritif p üben.

ferner finbet aud) bie 6intid)tung, baf? bet Siteftot an bem !^ein=

ertrage ber ^nbuftric ber Sttaianftalt Sl^eit ^at, bie IMttigung be§ 91utoi§.

^n Belgien ift nämtic^ im iKegtement bcftimmt, hafi ,,ber 3ttbeit§ertrag

. . ., infomeit er nid)t ben (ScTangenen jufommt, ämifc^en bem Sireftot

unb bem Staate in bet 'Jttt getf)eilt mitb, baß ber bem 2;ircftot a(§ 9le*

munetation gemäl^tte ^ntt)eil füt gemiffe grö^ete ©eföngniffe bie Summe
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Don 2000 f^vanfen, jüt bic anbcren Stabltjjementä bie öon 1000 ^vanfen
nid)t überjd)retten barf. S)ie übrigen Beamten ber ^Inftalt ^aben an bem
^Jh*bfit§öerbicnfte „feinen 2lnt^ei(". ^iev^u bemerft ©tavfe, ba^ „ben ß)e=

fa'^ven gegenüber, n^el^e au§ bem perfijntid)en ^intereffe be§ 2;ire!tor§ ent=

fielen fönnten, ha^ nütf)igc föegengettiic^t in [trengften, unmittelbar ftatt=

finbcnben .ffontrolen gefdiaffen ift. ;g)ierfür i[t ober in Setgien burd) bie

SSermaltung unb 9(nffid)t5fommiffionen geforgt, bie fid) gerabe an biefer

(Stelle bejonberö fegenSrcid) erltieifen. .
."

^Jlun, id) meine, bafe l^eute in S)eutfd)lanb bie 'Reiften biefeS ^Pttncip

ber ^^articipirung am ©eminne fc^on ..ex principio'' nid)t biüigen unb
ebenfomenig eine berart yd)ieb§rid)terlic^c f^unftion ber Sofat = 3(ufit(^t§=

Äommifi'ionen für ^medbienlid^ erad§ten mürben.
3hi§ ben Steu^erungen über bie ,/Äu^enarbcit" (Seite 129) fdieint e§,

ha^ ber SJeriaffer fein befonbcrtidier greunb be§ § 15 be§ 9ieid)§=(5traf=

gefepud§e§ ift, welcher befanntlid) bie „Stu^enarbeit" für gefetjlid) juläffig

erflärt. ^exx ©tarfe fonftatirt, ba^ bie „3lu^enarbeit" in Belgien fclbft

in 9lnftalten mit gemeinfamer iÖoft nirgenbS in ^tnmenbung ift. 3"n ^i(\ex

^infic^t fommt .§err ©tarfe aud) ouf bie öffenttid)e ^IReinung 3U fpredien

unb bel^auptet auf biefe geftü^t, ba§ — „ganj abgefef)en öon ber Un3u=
trägUd)feit mit bem menn aud) nod^ nid^t bollfommen buri^gejü^rtcn, aber

toä) angeftrebten ©ijfteme ber ßin^eln^aft — eine berartige ^Befd)äftigunge=

toeife, metd)e in ben meiften yyätlen ber ©träfe if)ren ß^arafter at§ ©träfe
boEfommen abftreift, öom ©tanbpunfte belgifdier 3Infd)auuugen über ^3catur

unb o^ed ber ©träfe entfc^ieben öermorfen tuerbe". S)a§ 23clgien bie

„^lu^enarbeit" au5fd)lieBt, ift nun 3mar aüerbing§ ridjtig. Db e§ aber

bamit im ^ntereffe ber ©träflinge, bie ber 2tderbau treibenben Ätaffe an=

gef)ören, l^anbelt, ift eine ^ragc, bie ftajcf begmeifelt merben fann. Db
übrigens barin ba§ 9ted)t§bemuBtfein be§ 95o(f§ mit ber belgifd^en 9tegierung

fo bur(^au§ einöerftanben ift, mie ©tarfe bie§ üerfid^ert, mag am @nbe
bo(^ nod) bal^in gcftellt bleiben.

2Ba§ fpeciell bie ©tellung be§ S)eutfd)en üieic^eS in biefer lyxaq,^ be=

trifft, mu^ im ©egenfa^e gu bem ©tarfe'fd)en ©tanbpunfte au§brüd(i(^

fonftatirt merben, bo^ ba§ 2)eutfd)e 9tei(^§=©trafgefe^bud) meber nad) ben

^RotiOen noc^ nad) bem äßortlaute bie ftramme ßin,^e{nf)ait burd)gcfüf)rt

f)aben mill. 6§ ift 'un§ nod) leb'^aft im ©ebäi^tniffe, baß bie '^aragrapf)en

be§ ©trafft)ftem§ fogenannte „.$?ompromiB'^aragrapl^en" finb unb ^u ©unften
jener ©taaten aufgenommen mürben, bie in ber langjährigen ©in^etnl^oft

unb in ben bafclbft betriebenen au§fd)(ie^lid) inbuftrirüen ^Irbeiten bie

5ßanacee ber Seffcrung nid)t finben tonnten.

Sie (Srfa^rung le^rt un§, ha^ bie meiften ©träftingc nac^ if)rer @nt=

laffung fic^ bemiefbeti @rroerb§Vöeige sutücnbeu , metd^eu fie Oor i^rer 3n=
f)aftirung betrieben "Ratten, ^m 9Jerg(eic^e ,5ur ©efammt^at)! ift bie ^Q^it

ber ^J{ugital)!nert eine gednge. Sieä beutet baraiif f}in, bafe es 9Iufgabe

ber ©efängniBöecroattuiigen ift, in ben ©renken ber 5Jtögtid)feit fotd)e 3(rbeiten

einzuführen, roe(d)e ben 35er^ä[tniffen ber ©träflinge am angemeffenften

finb. Sine grofee ^Inja^t ber ©träfünge get)ört im S)eutf(^en 9ieid^e ber

Maffe ber fyelbarbciter an. ©§ fjicBe bic 3}err)ättniffe öertäugnen, mollte

man glauben mad)en, ba§ biefe Seute au§ ber ©träfe entlaffen, bie ^4>rofeffion
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bei S)ütenmarf)cn§ , bif 3}ergolbcrci , bic SrittenfaBrifation k. ipeitcr 6c=

treiben inürben, ober bn§ fie bind) Vlnl)altung ju biefen 9lrbeiten citoerbä»

uitjiget getüovbeii al« bei '-^ecjinn ber ©traie.

2;er lÖQuevnfiiec^t, ber quo Sd)eu öov 3lvbeit einen 2)iebfta^t begangen

l)at, tüirb bann gebefiert, wenn er ^ur Oanbfjabung ber ©c^aufet , .Oaue

unb .pacfe crnft!)ait Qnget)QUcn luirb unb bicjenigc ',llrbfit, ju ber er geboren

ift. QÜmä^lig licbgeirinnt. ^ei bcni !L'anbnianne roirb baö ^iel ber Straic

unb ber iBortl)eil be§ Staates Xüü[)1 fc^iocrlid) eiTeid)t, ttienn ber ''JJtann al§

3träiting bie iWiibt]auerei erlerat. luot)! aber bann, Uienn er eine ratiüuetle

in'tDirtt)id)attung ber ^Jiccfer, bie -llntegung Don S)rainage ober älUeien=

beiiefelung k. fid) tt)äbrenb ber Straijeit aneignet.

@-iu ^lauptübel in ben 53eftrebungen ber ©eiängni^reiorm lag bistier

in ber ftarfen Sibeatifiruug ber (srage. S)ieg !oftetc ben Staaten ^Jtiüionen.

u^er "beutldie 3ieid)stag befuubetc bei ber Eingabe ber ^id)tung ber ®eTäng=

uiBreio-rm einen praftiid)cn unb bie 93ebürTnitic ber 53üvger im ^^luge

be^altenben ©inn. iUögc biefer 2Beg nid)t burd) 33ejolgung erfünftelter

ßonfequenien iniebcr Derlafjen werben

!

3Bal)rlicf) befrembenb ift e§, irie in bem <5tarfe'fd)en Söerfe unb mit

tücld^er @rünbtid)feit ber äöerf^ be§ 3rif<^''" ©i}|'temö bejprod)cn toirb.

5luc^ über hie\t'i l^ema übrigen^ jprid^t fveilid) ber 3)eriafier tüieber nidit

felbft, fonbern lä^t bie „Vertreter bee belgifdjen St)[tem§" reben. S)iefc

Vertreter aber befämpfcn ha^ lU-ogreJiiDfl)ftem mit aller 6ntfd)iebenf)cit.

<5ie ireijen baraui t)in, ba^ ba§ Sii^ifc^c ©i)i'tem nad) bem eigenen Urt^eile

feines Segrünberi <2ir 2i)alter Cn-oiton 1) überl^aupt nur auf fd)ti)ere ^-öer^

breiter, roeld)e ©trafen üon minbeften» 5 i^a^ren ^^u öerbü^en
f)dtt en, in 2lntt)enbung ,^u bringen fei; 2) ba| au§ imncipiellen ©rünben

unmöglich bap bie .!ÖQnb geboten lüerben fönne , einerfeit§ ben (befangenen

burd) ben ßinftuB ber i^nen in ber Sin^etnbaft gegebenen @r,^iet)ung ber

S3efferung ^ujutüljren , anbererfeit§ aber bemnä(^ft bie ^ierburc^ erhielte

Söefferung burd) bie Öemei nf d)af tsf)af t tüieber ju jerftören

ober njenigftenS ,^1 gefä()rben; 8) bo^ bie al§ erfteg ©tabium be§

Strifc^en ©i)ftemi in ber Sauer non 8—9 "OJlonaten (5 i^. in ber ©trai=

Quftatt ^JJtontjoi)) angeroenbete ©in^eln^aft Don ber belgifc^en ©in.^eln^aft

völlig t)crfd)ieben fei, loeit jene — ^rifc^e — @in^elnl)aTt burc^ bie fnappfte

^]taf)rung, burc^ abfid^tlic^e« gß^-'nlialten jeber ^3trbeit, welche ben ©efangenen

tntereffiven tonnten, burc^ ben Ü^langet eines Un ter rid) t e§ 3C. lebig=

lic^ einen abfdirecfenben , nic^t aöer ben piiöagogifi^en (>^arafter ber bel=

gifc^en 6inietnt)aTt ^abe; 4) ha^ bie aU 'iJeroeiä Tür bai ^rifc^e ©r)ftem

gettenb geinad)te geringe S'^^^ ^^i-' ftücf'dlligen (in .öinblicf auf bie grofee

.-^a^t — 75 ^.^rocent — ber ausioanbcrnben (Snttaffenen feine entfd)eibenbe

58ebeutung f^abt.

„2)er j?ampf für unb gegen ba§ ^;progreffiDfi)ftcm — fagt uns ©tarfe —
wirb öon beiben Seiten mit groBer öeftigfeit geführt. \Uuf benfelben nälf)er

einjuge^en ift I)ier entbel)rtic^."

Starfe will eben bie unbeftrittenen 35or,^ügc beö belgifc^en ©t)ltenii

beweifen. 2)ie belgiid)en (i)rünbe, welche aus bem ''Jlid)töerftel)entt)olIen be§

(^runbgebanfen» beg ^rifc^en ©i)ftemg öorgebrad)t werben
,

ja bie 5ßer=

bre'^ungen ber faftifcf)en 3u[tänbe werben wo^t angefül)rt; bie nähere iBe=



58 <^'"i^ lauffet. [514

Ieu(i)tung hex gvage hmäj ©taife jelbft aber ift bei bem oorgcftrecften

3iete be§ 33etiQffei-§ „entbetirlid)". Quod erat demonstrandum!

Sie ©cgner be§ '^UogvcjfiDJqftemS )3flegen in neuerer 3fit i)ic »Väba=

gogifc^c 3(ticf)tigfeit" nur für baö ©t)[tern ber ftorren einjelntiait in 5ln=

]pxü<i) ju nef)men. '^^üi^er ber <^el(e gibt e§ nur ^erberbniß. — Sf"^ i^QÜe

ba§ ßeben für jcben enttajfenen Sträfling eine gerabc kerfte£)enbe Wön6)^=

jelle bieten Wüxht , toäre gegen bie 2{u»be^nung ber ßin.^f (nf)aTt auf bie

gan^e Sauer ber ©traje gar nicfits ein,5utt)enben. — 5^ic ^öefferung in ber

®inäelnf)ajt ift eine 2öarm()au§pflanäe , unb e§ bleibt immer feüir ji-'flö^i'^'

ob bie raufje l'uft be§ alltäglichen Sebcnä nid)t fe'^r batb bie jarte ^pflanäe

fnicft.

UnumgängUd) not^ttjcnbig ift e§ \a gemiB, baB jur Umfe^r ,^um

SBejfercn, ^ur Erregung ber 3ieue, ^ur Raffung guter 33oriä^e bie mäd)tige

ßur ber öinjeln^aft angetoenbet loerbcn mu§. Sie Äräftigung unb bie

Erprobung bc§ fitt(id)cn 3BiIten§ aber, bie Stählung ber 6f)arafterfeftigfeit,

bie äöiberftanböfraft gegen jüB einfci)meid)e(nbe SBortc be§ 33erfud)er5 unb

bie 3Iu§bauer bei Inpratt ber »ieber ermadienben £'eiben|c^aiten ftnben

ebenfo fid)er feine 6elegenl)eit unb feinen knia^ jur Erprobung unb

Uebung gwifc^en ben bier ^JJtauern ber etnfamen ^^elle.

Sie in ber ©injeUjaft als au5fd)Iie^Ud)er ©träfe 3U 2:age tretenbe

Unbotlftänbigfeit be§ grjie'^ungSftjfteme fonn nur burd) eine berartige

gcmeinfame Jpaft reparirt njerben, bie Oon ben fd)äblic^en (Eigenheiten ber

unbefc^ränften ßjemeinfamfeit möglid)ft befreit ift, burc^ eine -^ajt, toeldie

ba§ 5öitb be§ menfc^Iid)en ^ui^mmenlebenS bietet, feineSroegä aber eine

unterfdiiebtofe 5lnl}äuiung unb 3uiammentt3ürfclung ber 9Jcrbre_d)er barfteHt.

Sd) meine alfo eine gemeinsame ßaft mit mögUd)ft präcifer unb ent=

fpred)enber Cualificirung unb Ätaffificirung ber SträjUnge, Ujobei nid^t

ettoa nur bie 3)(ütiöe ber fpeciellen 35erbrcd)en fonbern auc^ ber aüge=

meine ©rab ber U.u'fferung5tät)igfeit berücffiditigt tt)erben muB-

2ln eine berartige gemeinfame |)aft rei^t fid) fobann ber 3(uient^alt

in ber U^ermittlung§anfta(t, toeld)' te'^tere eigentlich biefelbe Ojemeinfamfeit

mit benfelben 5Jiobalitäten tnie bie öorau§get)enbe bilbet, nur ba^ t)ier

bie Sen)egung§=, entfc^(ieBung§= unb ^anblungSfrei^eit eine erweiterte unb

tjermel)rte ift.

S)a§ jinb ©ninbpge einer toirflidien nad)'^altigen, moralifd^en grjie^ung,

auä) fie bitben ein 8t)ftem, aber nid)t im Sinne jeneä „©tjfteme", roeldieS

mit ber „©diabtone" gleid)bebeutenb ift.. 5^ic^t in ben ©ebäuben, nic|t

in ber ©röBe be§ aufgetoenbeten kapitales liegt :^ier ber ©d^tterpunlt,

fonbern in ben SBeamten, bie öon ber 2ötc^tigfeit it)re§ SBerufeS, öon auf»

opfernber ^Jtäd)ftentiebe erfüllt fein muffen.

3(uc^ lä^t fid) biefe§ ©Ijftem in ben (Sinjeln^eiten ber 2lu§rü^rung§=

mobaütät nid)t bünb fopiren. @§ muB ben Ser^ältniffen ber einzelnen

Staaten, ja ben örtUi^en 3}crt)ältnifien angepaßt tt^erben.

ein unfterb(id)e§ S5erbienft Sir äöatter 6rofton§ ift bie erfte ^bee

be§ progreffiöen Straföott^ugeS nad) gemijfen 'IRegetn!

Sie weitere gntfaltung unb 2lu§bi(bung§iät)igfeit iftüon feinem bamaligen

Urt^eile unabhängig; te^tere§ fann alfo gegen ba§ Softem al§ fonträre^

Slrgument nie i)erangeäogen werben, ßbenfo |infäEig ift bas Weitere 3(rgu=
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ment bcr „9}evtvcter bc^ betgtUtcn ©ijfteineö", ba§ bae 3lrifd)e @l)ftem

nur bei einer Strafzeit üon minbcftenä Uinf ^^nt)rcn angetuenbct iüevben

fann. 6ö ift in ^vlnnb uii^t niügticf) , biefes 5l)[tem bei einer fürjereu

Strafieit nn.jurocnben, ireil bog Strafniininium ber „penal servitude" thtn

fünf ^at)re beträgt. 2)ie Termine beo' XHufentI)aIte§ in ben einzelnen

Stabien tonnten aber bei für^eren Strafen in anbere '^-Proportionen gebracht

nnnben, oljne ha^ ^ierburd) beut (Sriolgc ober ber ,\{onie(-|nen,5 be^ Si)ftemcö

5lbbrnc^ geid)el)en mürbe. iSetbft bei einer Strafjeit öon 12 'OJlonaten

fann ba§ 3i)i"tem , trie id) nfld)iüeifen roerbe, augcioenbct luerben unb —
geic^ief)t biee bereits in Ungarn unb in ilvoatien

!

£ie [vorm, in h)eld)cr bic Gin,^e(nf)ait in ^J^ontjol) öoüftrecft toirb,

ift in Se.^ug au? ben Srunbgebanfen beö Sl)|"tenieö gan.j nebenfäc^tid).

2;iefe (vormen , mögen fie nun bie 5(rt ber 33efd)äftigung ober bie Cua=
lität ber ?lrbeit betreifen, finb au§ ben örtlid)en 9.^er!)ältnifien bc§ i?anbe§

erf(ärlid). Gntidjieben fatfd) ift aber bie öon un§ oben 3. 57 ,'')iff-
•^> ^t-'vüor=

getjobene 35et)auptung , ha% in ber 6-inie[n(}a!t ju 'OJtontjot) ber Unten-ic^t

ermangeln würbe, ^m (Segentt)cit , ber Unterridit tt)irb mit großer ®e=

tüiffentjarttgfeit gepflegt! Sie üon ^Jtafter Organe bieebe^ügti(^ erroorbenen

SBerbienfte finb all3ugut befannt, feine berjeitigen 'Otad)folger ober (äffen e§

an 33eruT|.eifer auä) nid)t festen. 2)ie einfache 'Diegirung ber 5tbnaf)me

ber 3af)t "^f^ ^ürfTäHigen ldf,t in i!)rer 9rilgcmein()eit eine fonfrete äBiber^

legung nid)t ]u. eingenommen, aber nid)t jugeftanben, ba^ bem fo toäre,

müßten eben jene ö'nftoren au($ in '43etrad)t gebogen merben , meld)c in

2frtanb bie ^Bege'^ung ber 3.^erbrec^eu am meiften begünftigen. 2)a§

benfbar beftc <5i)ftem toirb ot)nmäd)tig , toenn bie focialen SBunben ftet»

offen gc'^atten roerben unb ju bereu Teilung faft nid)t§ gef(^ie^t, loie bie§

leiber in btefem unglüdlidien Öanbe me'^r ober n^eniger uoc^ t)eute ber

5aU ift.

5cun aber genug über ba§ fonft — cum grano salis — fc^r tefen§=

toertl^e Sud) be« 6et). ^uftijratfiS ©torfe.

^n Äüi;^e fei nod) bemerft, ha^ id) burc^ obige i?ritifen ben belgi=

fc^en 33eftrebungen unb 6rfoIgen „in toto" nid)t na^e treten tniü. ^a,

id) bin ein ^Bemunberer ber in SSelgien erhielten f\-ortfc^ritte unb bcr bor=

tigen Cpfertüitligteit, o'^nc aber pgeben 5u fönnen, bafe mit bem 3ii-'i|<^en

Softeme unter ber Leitung eines Sucpetiaur, (StePen§, 33erbeu nid)t biefelbeu

unb momöglid) nod) beffere 9iefuttate, nod) bap unter geringerem ftelbauftoanbe

erhielt tuerben tonnten, 0(5 mit bem biet tf)eueren „belgifd)en ©ijfteme".

3tu§ ben bistjerigen (Erörterungen ift aud) ju entne{)men, marum ba§

St)ftcm ber ftarren ß'inieln^aft in ben Räubern ber ungarifd^en ^-one

l^eutjutage feine 3In^änger me^r finben fann.

2ßir Ungarn finb ein öor,5uglmeife acferbautreibenbc§ fBolt unb 40°/o

ber Sträflinge ge'^ören biefer 53rruf§flaffe an.

äöir ^aben gro^c Satihinbien an Hecfern , SBiefen unb Sßalb. ^m
Sßer'^ältniffe baju ift unfere ;^nbuftrie flein. ^ätte bei un§ bie ftar-re

(Sinjeln^aft ^lusfic^t auf einen ßrfolg? Sollten mir unfere Sträflinge

öorjüglic^ ju ^nbuftriearbeitern ^eronbilben, bamit fie al§ fold)e in bie

I)eimat^tid)en f^Iuren toiebcrfe^ren ? in eine >^eimatf), too ein 2;orffd)uftcr

allein ot)ne 6ef)ütfen in ätoei ÜJleilen Umfreig ba§ öanbmerf aulübt unb
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gIeid)trot)t nur im Söintev genügenbe ©dfiuftcrarbeit i)at, im Sommer aber

hm 2öeingartcn umgräbt?

£q§ i?Dnigrcid) f)at gro^e tanbn:)irt{)jd)aitüc£)e ©taat§bomaineu, bie

tücgen 5}lnngel§ an Slrbeitefroit faum ein ©rträgtüB ',u tieiern öermögen.

3ift ba md)t ber (Bebanfe nat)e gelegt, bie 33emirtl)fcf)a|tung mit ?lr6eit§=

haft ber ©träftinge p Betreiben"? @ibt e§ root)! günftigere 3}ert)ä(tnifte

für rationelle S)urd)iü^rung be§ ^rijd)en (5^ftem§ mit feinen 3^i|c£)en=

anftalten? ^Jteine ^IRitbürger finb in§gejammt mit» meiner 33eiat)ung bicjer

grage bur(^au§ cinöerftanben nnb bieg ift jugtcii^ ber ®runb , marum
unfer ©ejüngni^fl^ftem |)oputär ift iinb bie ungett)ei(te Sijmpat^ie ber 53e=

bötferung geniest.

S)ie geftcttte äloeite f^^rage lautet:

2öie unb unter trelc^en^obalitäten lüurbe ba§ pro =

g r e f f i D e © l) ft e m in Ungarn unb j ü n g ft e n § in Kroatien
burcf)gef ülirf?

2)iefe Srage glaube icf) am beften baburd^ ju beantmorten, toenn id)

bie ^Paragrapljcn ber neuen 2)ienfte§inftruf tion für bie fönigl.

froatifdie 6;entral = ©trafanftalt 3U Sepogl aöa wörttid) an=

fü§re.

9(rt be§ StrafboHjugea.

§ 25, S)ie in ber ©trafanftalt ju erfte^enbe greilieitSftrafc mirb in

fotgenber (Slieberung boHftredt.

1) 3etten^<iTt bei beginn ber ©träfe.

2) ©emeinfame >^aft mit ^taffifitat.ion ber (Sträflinge auf Srunbtagc

i^rer ;3nbit)ibualität unb ^3Jioralität.

3) S3erfe^ung in bie ^inifd^enanftalt.

3eUen"^aft.

5ine neu eintretenben ©efangenen werben in ber 9lcgel ber 32^1^^ =

^oft untcrtüorfen.

S5orübergel)enbe ober gänjlid^e ^Befreiung öon ber ;-]eIlenl)aft fann ber

S)ireltor auf bog ^Befinben bf§ %x^k^ au§ fanitärifc^en ©rünben öerfügen.

S)ie 2)auer ber 3cllenl)aft ift in ber adegel unb nad§ ^Jtafegabe ber

öor^anbenen 3ellen ac^t 9Bod)eu.

S;er ©ireftor fann, fobalb er glaubt, ber S^fed ber 3etten'^oit H ^^'

reid)t unb e§ fei öon ©eite be§ (Befangenen ein gute§ 3}ert)atten in ber

gcmeinfamen .^aft ju erwarten , bie 3ßö-pnf)'iit aufl)ebeu, ebenfo fielet beut

Sireftor ba§ ^ed)t ,^u, im i^alle ein ©träfting in moralifd)er -g)infi(^t fid)

für bie übrigen at§ gemeinfd)öblid) eriüeifen foöte , bie S)auer ber 3''tten=

l)aft aud) über ad)t äÖod)en unb jtoar bi§ jum Eintritt eine§ entfpred)en=

bereu Sene^menä ju erftreden.

(Befangene in (Sinjeln^aft er'^atteu am brüten Stoge Slrbeit unb ent=

fprci^enbc Ii'eftüre. ^tjre tägliche Bewegung im §ofe mad)en fie öon an=

bereu (Befangenen abgcfonbert. ©ie foEcn öon bem ®eifttid)en, bem ße^rer

I
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linb bem '^Ir^te iiarf) ^DJIüglidifcit alle Jage, tüenigftenä aber tüöd^entndE)

breinmt, unb üoti ben übrigen i^'ainten nad) ^utäffigfeit i^vev anber=

tocitigen Ü^efc^äftiguug tt)ät)venb bev 2)auev ber ^^cIIentniTt öiteve iöffuc^e

erfiatteu. ':?luJ5ctbom t)abcn bie ,^ii beni cinid)lägigen ^illuffc()ev unb 2jßcrf=

^jftfonate gel)övigen ^,IIngcfteÜten jcben in @in,^elnl)aTt befinbtidien ©tväiling

töglid^ trcnigftcnö jraeinial in ber S^üe ju befud)en (bic Sefuc^e ge(egent=

li^ ber S^erabreic^ung ber i?oft jinb 'hierbei nid)t gered)net).

§ 27. %ic (Serangencn mit g e mein f anter Jpajt arbeiten imb
leben gemeinjam

;
[ic .verfallen in .^mei .pautjtttafien , unb jebe biefer jtoci

^oupthaffen in met^rere Unterabt!)eilungen.

@tfte JpauptfUffc.

^n bie er[te .^pauptflafie fomnien äße au§ ber ^füenfiaft 6ntlaffenen;

ferner Stile, h)etcf)e öon bor ^eüen^aft befreit morben finb.

Sn biejer Jpauptftaffe lüerben bic ^um erftenmate ©eftrajten — öon
ber ©intieferung in bic Stnftatt gercd)net brci ^Jtonate lang, bie bormalS

fd)on gcrid)tlic^ ©eftraften |ec^§ '!)3ionate , unb bic in is^cpogtaoa ober in

einer nnbern Straianftalt ber ^Jionard)ie ld)on betinirt getüefencn ©träilinge

fiebcn '»Dtonatc tang anget)aUcn.

3h3ettc ^auptflaHf-

'^ad) Slblaui bicjer Termine loerben bie ©träilinge in bie jtueite

|)auptftaffe Derje^t.

SSorgenannte ^auptftaffen werben tDenig[tcn§ über ^lad)t unb in ber

arbeitsfreien 3^'^ i" '^'^^ cinanber gcfc^icbenen Tratten unb ßofatitäten

untergebradit , and) joU. getrod^tet toerben , baB bie ^n bcn jmei ,'öaupt=

f (äffen get)örigrn Sträflinge in ber .^ivd^e unb beim @rgel)en Doneinanber
unbebingt , bei ber 5trbeit aber mögtid)ft abgefonbert merbcn. i2old)er

Unterabtl)eitungen gibt e§ toenigftene fotgenbe:

1) ©träftingc im ";!llter unter 24 Satiren mit unbrfd)ottcnem 3}orIeben,

bereu S5erbred)en au§ unbebad)tem leidjtfertigcn ^anbctn entftanb, bei

benen ba§ begangene 33erbrcd)en nict)t auf einen vorgefaßten fc^lediten

i?orfo^ (dolus praemeditatus) jurüd ju füt)ren ift unb bie in mora=

Iifd)er 23ejief)ung mit 9ftücffid)t auf ben 33ilbungegrab a(§ üerborbene

£eute nic^t betrachtet mcrben fönnen 'Stbtt)ei(unge3ei(^en la).

2) (Sträflinge im SUter unter 24 3nl)vfn mit unbcfd)ottcnem 5öorIcben,

bie ein il^erbrcd}cn mit geplantem 3.^orbebac^te begangen , tno aber

ba§ ^totiü nid)t in ber „@en)innfud)t" ju eigenem S3ortt)ei(e mur^iett,

noc^ bie 'Dlatur ober bie U^oÜfü^rung be§ 33erbred)en§ barauf t)inbeutet,

baß ba§ ^ni^iöibuum moratifd^ üerfommen »üäre (2Ibtf)eitung§=

jeid^en Ib).

3) (Sträflinge im Stlter unter 24 Salven, mit — t)ielleid)t übet beteum=

betem. aber — getid)t(ic^ unbeftraftem ^Uorteben, bei benen enttt)eber

bie ^^Itotiöe ober bie Slu§füf)rung bee 3)erbrec^enÄ ober fonftige 5Beob=

ad)tungen Don einer Oertommenen unb fd)(ed)ten ^DtoraUtät jeugen

(3eic^en Ic).
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4) ©häitingc, über bcm Sttter t)on 24 Satiren, aber fonft toie sub 1

(3ei(^en IIa).

5) ©träUinge, über bem ^(ter Oon 24 ^^a'^rcn, aber fonft wie sub 2

(geic^en IIb).

6) ©träiünge, über bem 3Uter öon 24 ^a'^rett, aber jon|'t wie sub 3

(3ei(i)en II c).

7) ©träjünge, jünger at§ 24 Sfal^rc, bie aber jd^on bormalS eine geridit»

ticf)e ©träfe erlitten , wobei ober Weber ba§ öörige , no(^ taS) jefeige

S3er|(^ulben , no($ ein anberer Umftanb auf moraüfc^e ©d)Ie(f)tigfeit

fcfitieien laßt (3eic^en III a'l).

8) ©träflinge, iünger a(§ 24 ^a^re, bie aber f($on üormal§ eine geiid)t=

lidjt ©träfe erlitten, Wo aber |d)on bie jetzige ©träfe allein, ober an=

bere Umftänbe auf eine moralifd^e 33erfomment)eit fcf)tie^en laffen

(3ei(f)en III a 2;,.

9) §lüc£fättige 3}erbre(f)er, über 24 2^a^re alt, unb ^war foI(i)e , beren

geri(i)tlid)e 23ei'trafung Weber baä öorige 'J3^al, not^ bie§ma( wegen

eine§ auf „(Sewinnfud)t" 3urücE,jufüt)renben 3}erfct)utben§ ertolgte

(3ei^en III b).

10) Dlüdfällige im 2llter über 24 Saläre, bie nun wieber^olt wegen 35er=

bre(^en§ au§ „©ewinnfuc^t" geftraft Werben (3eicE)en III cl).

11) gtücEfäüige eben bcrfclben Kategorie, wie bie Dortiergcfagten, mit bem

Unterict)iebc , ba^ bie öor'^er öerbü^te ©träfe in einer Öanbee=©traf=

anftalt ber 5Jlonard)ie abgefeffen würbe (3eici)en III c/2).

Stbjonbcrung naäj llntetQtitt)eiluncien.

§ 28. ^n jeber ber 3Wei .^auptflaffen follen bie ©träflinge ber

einzelnen Unterabtt)ei(ungen gefonberte ©ct)Iafäimmer erf)a(ten, unb ,^war

berart , baß bie ,^u t)crfd)iebenen Untera6tf)eitungen gel)örenben ©träflinge

nicf)t etwa in ben ©c^lafjimmern ^ufainmengemengt werben ; and) foü bie

S)ire!tion ba^in trarf)ten, ba§ bie ©^(afjhnmer ber 9tü(ifäUigen auf einen

jcparoten Äorribor ber ?(n[talt öerwiefen Werben.

Üteinbitung bet Älaf f ifif ation.

§ 29. 5Bci burc^ längere 3eit fortgelegter guter güf)rung unb überjeugen^

ben 33eweifen ber 33eiferung i[t ein allmäligcS ^lufrüifen in eine beffere mora=

lifc^e Unterabt'^eilung ^uläffig , wogegen aber aucf) ein fd)tcrf)te§ betragen,

iufoferne biefe§ auf eine fctitedjtere ^31oralität f)inwei[t, bie 5ßetfe^ung in

eine uiebere, ber ^Jtoralität nunmel)r 'entfpred)cnbc Unterabtl)eilung rerf)t=

fertigt.

SSon brei ju brei 9J?onaten l)at ber Sireftor unter 3uäiel)ung ber 5Be=

amtenfonfereuä über bie Steftififation ber moralifd)en i?laffificirungen ju

beftimmen.

Slllgemeine S3ef)anbIiing5nDrm cn für bie iicrfd)t ebenen i?I äffen.

§ 30. S)ie ©trüfünge ber erften ;^auptabtl)eilung erl)alten für bie bur($

fie öerri(^teten 9lrbeiten feine @nttol)uung, aud) wirb ben llnterabt^eitungen

ber Sfiüdfälligen in biefer Jpauptflaffe — infofern etwa bei Sin^elneri fani=

täre ©rünbe eine 3lu§naf)me ni(^t er'^eifdien — bie 5Jlorgenfuppe entjogen.

1
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Sitte Segünftigungeu , bie in bei ,^tt)ettcn .C)QuptftQfje noc^ ^ojjgabc

ber l^ier jpöter iolgcuben i^orjrf)niten getüäfivt toerbcn fönnen
, finb bcn

©träflingen ber evften .V)aiiptflQiie öeijagt. 2)ie iRüdETäüigen jollcu bei

ben unQn9enef)nteren unb jd)n)frcn nicd^anifcf)cn 5trbeiten öerlüenbet imb

ilinen — bei jonftiger 2i3eobad)tung ber t)uinanitären 3tücfi'id)ten — ber ab=

jd^tecfenbc ^toed ber ©träfe biird) eine [trengcre Spaltung unb ftrammerc

S)i§ciptin iü^Ibor geniad)t ireiben.

o Hl e cf ber 3 H) i f c^ c n q n ft a 1 1.

§ 31. S)er Srt'erf ber 3?crie^ung in bie ^S^if d) enanfta [t, weläjt au^er

ben 9{ingmauern ber eigcntlid)en Strafanftalt liegt, be[tet)t barin, ba§

jenen ©träUingen , bie roät)renb ber engen .spoit unb einem großen 3;t)ei(e

ber ©trafjeit tt)ätige 5lnieid)en it)rer Söeijerung gegeben t)Qbcn unb bem=

jujolgc jur 'i!(IIcrl)öc^ftcn ^43egnabigung ober ßrlangung ber bebingten 5rei=

lajlung in ^Inefidit genommen werben tonnten , ba^u (^3elegent}eit geboten

njerbe , ba| fie bie ma()vt)aft eingetretene 33efjevnng unb i^vc 6rtt)erb§=

jät)igteit aud) bei bem ^Jjjangel be§ ^5^uange§ unb bei freier Bewegung
tco^ ber an fie etwa t)erantretenben 5öerfud)ungen männiglic^ bezeugen.

9{otmcn ber lleberfelumg in bie ^hjtfd)enanftatt.

§ 32. 93ci 3utreffen obiger 2}ornu§fe^ung fönnen ©träflingc üon ben

llnterobt^eitungen ber nic^t SJüdiälligcn unb jftiar nur ber ^meiten ^auptfloffe,

'infoferne felbe neben obigen auc^ burd) if)re ^)erfün(id)en 33erf)ältniffe ober

anbere Umftänbe genügcnbc Garantien gegen einen ctttjoigen fylud)töerfud)

ju bieten fi^einen, unb ^roor nod) 5lbbüBung uon uienig[ten§ ^l<^ Stieitcn

ber ©träte in enger .paft — in bie ;-)roifd)enanfta(t dcrfe^t merben.

©trärtinge , bie öon ber bebingten Q^reitaffung in (Volge gefc^lic^er

iöeftimmung (®efe^ bom 12. ^Jtoi 1875) QU5gefd)Ioffen finb, muffen öor

ebentueüer Söerfetjung in bie 3^'f'^''nfl"f^Q^t roenigfteng Ys 2;t)eile ber

©träfe in enger i^aft berbü^en. Ji^ebenstängtid) ^^erurtT)et(te finb bon ber

Scrfe^ung in bie 3^ii'i5fnfl"ftQtt oud) nid)t au§gefd)loffen , muffen aber

uieuigften§ 16 i^otjie in enger S^ait »erbringen.

33ebin(itc tvi^cilaffunS-

§ 33, lieber bie ^uläifigfeit ber bebingten f^rcitaffung ber

©träflinge unb über bos bobei ju beobadjtenbe 3}erfat)ren toirb in bem
bcjüglidjen ©efe^^e bom 12. ^Jiai 1875 unb in ber 9,^ott,^ug§tierorbnung

ber fönigt. ^onbeSregierung , Stbt^eilung für innere 5(ngelegen^eiten, unb

ber ^uftii de dato 20. ^i^ecember 1875, "il. 23794, beftimmt. SDiefei

@efe^ mirb gegenwärtiger ^nftruftion beigebrudt (sub B).

Stnträge jur C^r langung einer 5(tlerf)öd^ften Scgnabigung.

§ 34. ©träftinge, bie oon ber Erlangung ber bebingten ^yveiloffung

gefet;tid) au§gcfd)Ioffen finb , fönnen in fällen , U)eld)e befonbere 58erürf=

fidltigung öerbienen, unb menn fie au($ in ber ^rttifi^enanftitt über,5eugenbe

Seteeife i^rer Sefferung tfiatfad^tid^ gegeben unb menigftenS ^
4 2;^ei(e —

lebensiänglid) S>erurtt)ei[te minbeften^ 15 Sfo^re ber ©träfe — abgebüßt

I)aben, be!£)uf§ ©rwirfung einer '.}lttert)Öc^ften söegnabigung bem (Berichte
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elfter Snfton^ jut tüeiteren 3lnhag|tenung im öorge|cf)Tic!6enen SBege

(§ 352 ber Stratprocc^orbnung'' in 3Jorj(i)Iag gcbrad)t iretben.

S)erQrtige 23orf(^läge bütfen aber nur a[§ ^luenaljmen ftattfinben,^^

unb foEen nur bann eingebracf)! toerben , tt)enn übcrn^iegenbe ©rünbc Tür

bie 33eTürlDortung ber (Strnjnad)iid)t gegeben finb. 2)ie f^form unb bic

33elege ber 93orlage finb biefelben tote bei ben Einträgen jur' bebingtcn

greitaffung.

JJleibiing. . ,

§ 47. S)ie ©höTlinge I)aben bie borgefc^riebenen Slnftaltefleiber ju

trogen. SBenu^ung ber eigenen SBäldie ober bf§ eigenen Settjeugee fann

nid)t geftattet toerben. %\e Äleiber ber Stmftinge in ber pjtt)ifc^enanftalt

finb Don jenen ber fivengen ^ü]t in i^arbe unb 6d)nitt öerf(i)icben.

2ltBeit in ber ^^ift^^^inftatt.

§ 49. ^n ber 3^ifc{)cnanftalt foEen bie Sträflinge bor,5Ügli(^ mit

ber f5^elb= unb @artentt)irt!^id)ait, fo aud) 2}iel)= unb 53iencn5ud)t befc^äitigt

tuerben. äÖünfd)en§roert:§ ift e§, ba^ in biefer Defonomie bie ^iele einer

5[RufterlDirt^fd)ait bor klugen ge^^alten unb berfotgt werben, ^nbuftriette

Slrbeiten finb nur infotneit ^u betreiben , qI§ bie§ eben jur Scfd^äjtigung

ber ettoa liierter überfe^ten ^^rofeffioniften nottimenbig ift.

(Sntloljniing bet Slrbeit.

§ 50. S)ie (Sträflinge f)aben feinen Slnfprud) auf eine ©nttol^nung

i'^rer 5lrbeiten.

3ur Slutmunterung be§ iylei|e§ unb bor^üglid^ , um in ben erften

Sagen nad^ toieber erlangter grei^eit bic nöttiigen bittet jur .^eimreife

unb jur Segrünbung einc§ reblic^en (ärtterbe§ in ."pänben ju ^aben, toirb

i^nen bei äufriebenftellenber Slrbeit urib 5lufiül)rung eine 6ntlol)nung gut=

geid)rieben.

^n Sepg auj bie @ntlol)nung ber arbeiten toerben bie Sträflinge

in btei Kategorien eingetl)eilt unb ^toax nad) folgenben ©innbfä|en

:

^n bie erfte Kategorie gehören folc^e Sträflinge, bie in einer

5lrbeit f(^on berart betoanbert finb , ba§ fie fetbftänbig arbeiten, eine gute

SBaare erzeugen lonnen unb fidj nebftbem einer mufter^aften ^luffü'^rung

befleißen

;

in bie jtoeite Kategorie fold)e Sträflinge, bereu 3lrbeit bei entfbred)en=

ber Einleitung fd)on ol§ annel)mbar bejeidinet merben fann unb bic fid)

au^erbem toenigftenS beiriebigenb betragen;

in bie britte Kategorie bie Slnfänger in ben einzelnen ^nbuftrieätoeigen,

fo aud) biejenigen, metd)e wegen i^rer tabell^aften Elunübrung Oon bem
S)ireftor in biefe Kategorie öerfe^t Werben, unb enblii^ aÜe Sträflinge ber

erften .^aubtftaffe, infolange fic biefer ange'^ören.

3fcber Sträfling wirb mit einem getoiffen — burd) bie S)ireftion he^

red)neten — X^eile be§ burc^ feine Arbeit eri^ieltcn 9teingeminne§ entlol^nt

unb atoar befommt ein Sträfling ber erften 2lrbeit§fategorie V4- einer ber

ätoeitcn 3lrbeit§fatcgorie Vg S^eil.

§ür bie Sträflinge ber britten 2lrbeit§fategoric toirb aud^ Ve ^^^^^
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berc(f)net , bic tierbicnte ©uiume aber i^neii ni(^t giitgeic^riebeu
, fonbcrn

htm %xiii)\i}^iont>c iiigctDciibct.

33ei einem bevnvtigen ^^ciQt-' i'ci^ Sfnbuftvie, in roeic^em eine größere

3lrbeitgtt)ei(ung [tattftnbet, ift bie (£ntlo^nnng nad) obigen ©tunbfa^en
approrimatiö ^n berechnen.

SttüTlinge, beten \Hvbeit nnx nad) lagmevten berechnet tüerben fann,

er{)alten: in ber eijten A{atcgovie je nad) 2i3icE)tigteit ober ©c^roerr ber Sir»

beit taglirf) 4-5 ^rcnjcr, in ber ^meiten ß'ategorte 2— 3 .ffreujer.

©träitinge in ber 3n^ii<^f»a'i|"tntt tocrben für jcben im %aqio\)n ^w
gebrachten Jag mit 4— (i .iTrcn^er ont(ot)nt.

Slnfeerbem fann (enteren bei jc^meren '.'Irbciten, tt)ie beim I1tät)en unb
2;rcfd)en, täglid) 3 Sccilitcr 3Bcin atä bcfonbere Se(o{)nnng auf ^)ted)nung

ber ^,;'anbrt)irtf)i(^aft^=,ffai|a öerabrolgt werben.

2)ie ©int^eitung nnb refpeftite bie 9}erfe^ung ber Sträflinge in bie

einzelnen @nt[o()nung5fategoricn geicf)iel)t nad) "Jtn^örung ber 2öertfü^rcr

unb mit ®enet)mignng be^ Sircftor^ burd) ben ^enoaüer ber xHnftalt.

23 c V m e it b u n 13 b c o il t b ei t ;• 1 f) n e §.

§ 52. Sie Sträflinge ber .^roeiten .^auptflaüe bürfen bie ^älfte

unb bie Sträflinge in ber 3^^ii'^'-'»iin[talt jroei !2rittel be§ i^nen im ÜJlo=

nate gutgefi^riebenen ^Irbritslo^nea tr)eil§ jur "Dlnfc^affung Don Steben=

genüffen, t[)eil§ mit ißcmiUigung be§ Sireftoiä jur Ünterftüljung i^rer '3ln=

gehörigen unb ,yi anbcren ertaubten ;^toeden
, ,v 35. 'Jlnfdiaffung uon

5i3üd)crn unb anberen Sie'^rmittcln, 3<if)"^ür)te, Seife u. a. m., bcrroenbcn.

Sie 9i c b e n g e n ü
i i

c.

§ 53. S)ie 9lcbengenüffe, roetci^e fid^ bie Sträflinge anfdiaffen bürfen,

finb folgenbe:

Sßä^renb ber ^^it ber ftrengen .pajt: 5 dcg. Sal^, 5 dcg. @etoürje,

1-i dcg. S^dex, 1—2 Stüd Gitronen, 1—3 Stüd (Sier, lu dcg. Sperf,

6 dcl. mild), 3 dcl. aBein, 5 dcg. Sc^nupftabat.

SJn ber 3n5iid)enanftalt au^er bem Gbigen noc^ 56 dcg. SßeiProb,

1 ^.Portion ^^eifd) ober Sd)infen, 14 dcg. Ütaud)tabaf.

®ie S5crabrcid)ung ber ^)lebcngenü[ie erfolgt in ber ftrengen ,g)aft an

jebem Sonn= unb £onnerftage, in ber ^^'ii'^enanftaU an jebem Sonntage,

S)icnftage unb S)onnerftage.

2tu§3Qli[ung bci' ßutljabena.

§ 56. S)ie au» ber ^^iff^^^Q^f^fi^t entlaffcnen Sträflinge er'^alten

ii)X öoIIe§ @utl)aben bei il)rcm XHuötritte ju eigenen .^änben ausge^a^lt.

S)ie aus ber ftrengen §aft @ntlaffenen erhalten l)ieüon nur fo biet,

aU §ur !Bcftreitung ber ':)teifefoften unbebingt notl)tt)cnbig erfc^eint. 2)er

Üleft be§ GJutl)aben§ toirb an bie 23orftanbf^aft ber .^uftänbigen ©emeinbe

mit ber Ütequifttion übermittelt, biefe Summe bem ^Jlanne bei feinem Gin»

treffen gegen ungeftempelten @mpfang5fd)ein unb öinfenbung beffen p
.g)änben ber Strafanftaltebireftion of)ne Slbjug ausfolgen 3U laffen.

ö. §olSenborf f^Srentano, ;;5a^rtHic^. II. 3. .5
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llnterttd)t in bct 3^oif d)enanftalt.

§ 62. ^eber (Sträfling ift oetl)fli(^tet, ben im § 61 biejer S^nfttuftion

be5etd)neten Untcnric^tgftunben bei^uwol)nen.

@enügcnb Unterrid)tete fönnen auf Stntvag beä £'et)rer§ unb bes 6c»

treffenben @ciftlid)cn burd) ben S)iveftoi- bon bem 93efu(^e biefer ©tunben

befreit werben.

33ei ^Beginn ber längeren 2Btnterabenbc, jo aud) in ben ^Jtad)mittag§=

ftunben aller (&Dnn= unb f^eiertage — mit Slusnüfjme ber .g)auptfefte be§

^al}re§ — erljaltcu bie in ber 3tt)i|d)enanfta[t betinirteu ©träflinge einen

minbefteng einftünbigcn Unterrii^t in gemeinnü^igen, auf bog prattifc^e

ßebeu unb bie Sanbmixttifc^aft S^ejug Ijabenbeu Äenntniffen.

S;iefer Unterrii^t ift an SBcrftagen burd) bie Scclforger ber 3lnftatt

unb burd) ben Seigrer abtüedjfetnb , an ben (2onn= imb geiertagen burd^

Sedieren äu erttjcilen. —

^aä) biefen ^srincipien ift ba§ Sljftem bee 'progrcffiöen (Straft)oü=

jugeg in 2e|3ogtat)a geregelt, unb biefelben 23eftimmungen gelten mit einigen

93lobififatiDnen auc^ in ber föntgl. ungarifc^en SanbeSftrafanftalt ju

ßeopolbftabt ab. SBaag.
3Iu§ ben angefü'l)rtcn ^^^aragrap'fien ift erfit^tlid) , ba^ ba§ ^rogrcffib^

ft)ftem in biefer gorm aud) für jene f^reitjeitSftrafen 3lnmenbung finben

!ann, toeldje nic^t länger al§ 12 Monate bauern.

S)ie b ritte gragf lautet

:

2Betd)e @riall)rungen finb mit biefem ©Qfteme gelüonnen
lüorben unb f:|}ecielt:tt)eld)e©träflingc mürben 5u3lu|en =

arbeiten öermenbet; äu toeld)en Slrbeiten unb mit meieren
©rfa'^rungcn?

^n jeber '<Bad)t ift ber Einfang fdimierig. gbenfo au(^ bei jener

5luigabe, bie mir gefteEt tourbe. ^d) l^atte mit <Sd)tDierigfeiten aller 5lrt

3U fäm^jfcn. Ungenügenbe (5in3etn%5etten, p grofee «Sd)laf=2ofalitäten, ju

toenig 9täume für bie 25ermittlung5abtl)eilung , bas 16i£l)erige ge'^len eine§

gtraiöoUjuggefe^es , bae ^IngeiDiefenfcin auf ben Sd^u^ ber üorgefe^ten

^iegievungsbel^örbe aEein, ber 5)tangcl eine§ ©trafgefe^bud)e§ unb einer

cinfieitlic^en ft)ftemgemä^en Gentralleiturig unb taufenb anbere Singe 16e=

einträd)tigten fet)r oft meine SBirffamfeit unb ftimmten meine an fi(^ be=

red)tigten ;g)Dffnungen auf Grfolg tjexa'b.

2;ro^bem fann id) aber mit bem ßn-eic^tcn nid)t unpfrieben fein.

93on ben ßnbergebniffen be§ ^rifctien @t)fteme§, toeld^e in Seopolbftabt

inner'^alb einc§ 3£it''^oum§ öon 7 Sat)ren erjielt lüurben, mögen folgenbe

ongefüt)rt werben:

lieber bie ;>l)l jener neueingelifferten ©träilinge, rodäje t^citS tuegen

!örperlic^er ^ranfl)eit, tf)eit§ megen geiftiger (5c^tt)äd)e ber ©inset^aft nti^t

untertoorfen werben fonnten, befi^en wir folgenbe S)aten:

1
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3m Stallte 1872 eingelif^ert 201 mann,
„ 1873 „ 325

„ 1874 „ 523 „

„ „ 1 b < 5 „ 113 „

„ 187(3 „ 329

3ur Sinjcl^QTt unflceignct 9, mitt)in 4 4- ^Ptoccnt,

^7 7 ..

11,
,1 "-sa

II II II o, „ 5.3Q „

II II II 15, „ "l-as "

6§ fann aljo angenommen luerben, bn^ butd)fc^nitt(i(^ 5.96 '$voc., aljo

cttoa 6 '^sroc. bcr Ö-ingelicferten uiv (^vfteljung ber (£in^clt)aU ungeeignet finb.

'Jlügcmein wirb bie oBcn angcTütjrte ;*)citbauer brr SinjelnljaTt für

ungenügenb erQd)tet. 3?iö tjeute fonnte eine längere .^eitbauer aus lltangct

an 3ftlen nid)t ieftgefelU incrben.

S)er neue ungarifc^e Strafgefeljentrouri feeftimmt , ba| bie Gin.jeln'^aft

ein 2)rittel ber (Straijeit, aBer nid^t länger a(§ ein '^a\)x anjubauern ^be.

i3n 9(u5Übung ber [trengen ^n6)i würben im Saufe ber So^re jmei

3lnbiöibuen lüä^renb ber ganjen Sauer i^rev 8traf,^eit in (5injelnf)aft ge=

Italien, ©in jum erften ÜJtale geftrafter junger a3urfd)e, 15 ^(x\)xt alt,

burd) 14 ^lonate; ein jtueiter fd)on öfters rütffälliger junger ^DJlenfd) burc^

20 ^Jionate. Sier (Jrfolg trar trotj unferer 23emüt)ungen gteic^ 'Dlutt. Ten
jungen 3?urf(^en traf id) fpötcr in ber öfterreic^ifd)en Straf anftalt ju Stein;

ber jtoeite ttJurbe in bie Strafanftalt Seopolbftabt aui§ ^teue eingeliefert.

Sin ber erften -dauptflaffe fann bie 'Jluffüfirung ber Sträflinge im

^Ißgemeinen al§ eine ben Billigen örtrartungen cntfpred^enbe be^eidinet

raerben.

23ir f)atten in Seopolbftabt bei ben Sträflingen bcr erften ."öaupt=

f laffe

:

'l^roccnt,1871 auf 387
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(liefe Tabelle ge()ört ju S. fi7 unten.)

[524-

im ;ia()ve:
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iubuffriellen 23efc^äTtigung bicfcn Gtfolg ttolj ber in bcv ©traianj'talt ge=

botcnen 3higlDQi)l öou ^nbuftrieai-beiteii nid^t in 9tu5iid)t ftcllcn, fo luirb

ber S;ireftor — fallä bic (^cfa()v einer (Jnttucid^ung c« ni(i)t berbictct ober

ha'i Subjeft in feiner 2üeifc flud^tüerbäc^tig ift — jur iöe^d^äitigung mit

Ianbn)irtf)ic^aTtlicI)en ober fonftigen 2:aglol)nQrbeitrn greifen, unb \n)Qr uni=

fümetjr beBt)a(b, ineit ben inbuftriellen \?(rbcttcn baä 'iUnoilegium ber beiicrn='

ben i^rait nicf)t nusjc^tie^tid) innctüot)nt unb in unserem 'Üatertanbe jelbft

bie ro'^e ^^Irbeitsfrait bcrart gefnd)t ift, ba^ ficf) ein Sieber, ber arbeiten

föill, bag tägliche 5örob D()ne ©d^lüiertgfeitcn rebücf) öcrbienen fann.

2;ie betriebenen ^^hbeiten luaren fogar mei[tcn§ lanbroirf^fdiaftliifie.

Sic ^^äd)ter ber benQd)bnrtcn .Soen:fd;aitcn beittjenbetcn bie ©träfüng§=

orbeitöfrait mit befonbercr 3}orlie6e, ha fie auf bie Stellung genügenber

Slrbeitöfräite ^ur gehörigen ^^it, auf 5lu§iü!^rung i^rer 3Beijungen burc^

bie otriiilinge unb auf bie .s^-)anbt)abung ber ,'^u(^t unb Drbnung burc^

bie 3lui|e^er ^äf)(cn tonnten. S5on ben nät)er tiegenben ge^bern tet)rteu

bie ©träflinge jur ^]Jtittag§jeit in bie 3ln[tatt ^urücf, oon ben entfernten

mußten fie ^^benb§ mit 5a()rgetegen^eiten nac^ .^")aufe beförbert werben; in

biefem f^alle er'^ietten bie (Sträflinge bie ÜJtittag§foft erft am ^benbc.

'.Heben ben felbrotrttifd^aftlic^en Slrbeiten — ba biefe nid)t of^ne

Unterbred^ung geboten finb — würben aud) aubere 2ag[of)narbeiten

gefud)t unb gefunben. ©o liefsen tüir in bem 33ctte be§ nat)on ^ytuffeä

Schotter graben, Steine 3ei*fd)Iagen unb berfauften ba§ ßeluonnenc aU
illtaterial für ben Sanbftra|enbau. 3u einer onberen ^eit tüurbe bie .'per=

fteüung einer Strafe übernommen, ^n ber 3tnftalt ju Js^epogtaöa tourbe

im öerfloffenen 2öinter bie JväHung oon @id)enftämmen im na^en äßatbe

(4 .Kilometer öon ber ^Jlnftalt) unb gegenroärtig bie 9lufarbeitung bcä

.g)ol3e§ ju gaBbauben betrieben ic. ic.

5öei oüen biefen Slrbeiten mürbe aber an bem ^Uincipe feftgel^alten,

bafe bie Sträflinge bon ben freien 5lrbeitern ftet§ abgefonbert tDerben unb

mit jenen nie berfetjren.

(?ine nod) ]u beftetienbe längere Strafzeit, 3. SS. 4— 5 ^al)xt, gab

ber 5£ireftion feinen 91nla^, ben 91knn öon ber 9tu|enarbeit ,^urücfju=

I)alten, infoferne et im Saufe einer öorgängigen längeren 5öeobad)tung il^r

SJertrauen ertoecten fonnte. S)ie toeit übermiegenbe ^'^a^l ber auSmärtigen

Slrbeiter l)atte aber '^öc^ften§ nod) eine rücfftänbige Strafbauer öon nic^t

über 2 3a^ren. Sträflinge ber erften .^auptflaffc würben ^u ^lu^enarbeitcn

nie üerWenbet.

S^ie 5öewad)ung war eine entfpred^enbe fowof)l burc^ bic Stnja^l ber

9luffe^er (/gewö^nli^ ein ^luffe^er auf je 10 Sträflinge, aber immer

Wenigftcn§ 2 5luffet)er), al§ aud) burd) bie Bewaffnung berfelbcn (bie auä

einem furjen .g)interlabergewef|re unb au§ einem fdiarfen -t^aubajonnete

beftanb).

ßine t^lui^t ober ein ^^luc^töerfuc^ fam bei ber Slu^cnarbeit wäl^renb

meiner 7jäf)rigen 3tmtifü^rung fein ein^igeg ^lal bor. 2Bot)t aber finb

Wä'^renb eben bieft'5 ^eitraumeä aus tm ftrcng bewachten Ütäumen ber

Strafanftalt 8 ^ftann entfprungen.

?(n mand)en Üagen ber Sommermonate Ratten wir über 120 5Jlann

aui ber Strafanftalt ju Seopolbftabt bei ^^tu^enarbcitcn unb tro^bem
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toutbe tion biejen ßeuten fein 3lnta^ 5U ö|teven 3)i§cipünarftrafen gcooten,

al§ tjon ben innett)atb ber 5tnfta(t bejc^äftigten. 2)iefe§ jRefuttat mag
übrigen§ aurf) baburdC) bcgünftigt itiorben fein , ba§ 3U ben i)(n^enarbeitcn

ftetä bie öerläffigften uub erpvobteftcn ^(uifc'^er fommanbirt njuvben.

S)tc gute 2Bir!ung bet yiu^enarbett in Sanitärer Sejiefiung bebatt

feinet längeren 33cnjeiieö.

ßnbtic^ ift aud) bie ftnanjielle ©eite ni(i)t ju untcrfciiä^en. 2)ie in-

buftrieüen 2(ibeiten tr^ietten im £auie be§^. 1876 pro 5)tann unb 2lr6eit§=

tag einen Ertrag Don 17.85 ^reu^er, für bie ^luBenar&eiter rourben je

naä) ber 'Irt ber ju t)errid)tenben Slrbeit 25—30 .^reujer be^a'Eitt.

S3on ben Qrfa'^rungen in ber ^roi] dt) en = ''^n]tait ^abc ic^ fc^on

on anbercr ©teile (fie^e @eri(i)t§faül XXVIII. 33anb) näheren Serid^t er=

ftattet. S)er 33oEftänbigfeit l^alber möge mir jeboc^ t)ier bie 9teprobu!tion

mit ber injmifdien eingetretenen Söeränberung ber 3<i^ten geftattet luerben.

Sittgemein tüirb anerfannt, ba^ bie ©infül^rung ber 3tt'iicE)fi^^3tnftQ(ten

bie aroedmä^igfte unb bem (Seifte be§ 3}olfei am meiften entfpredienbe

Sßerfiigung be§ ungarifc^en Strafgefe^enttourfeS ift , bereu fegen§reid)e 2Bir=

!ungcn unausbteibticf) finb.

günf ^a^re ftanb fpeciett bie 3tt5tf(i)en=3(nftalt unter meiner Dber=

auffict)t unb i(^ fann bezeugen, 'öa^ fte alten örtoartungen entfprocf)en ^at.

Söä^renb ber 5 Sa'^re paffirten 435 Sfnbiöibuen biefe§ ©tabium. @nt=

fernt »urben au§ ber Slbt^eilung toegen groben ^etragen§, Unge^orfam^

unb gaul^eit 36, auf eigene Sitte 17 ^nbiüibuen. ©nttoeic^ungen ober

6uttDeic^ung§berfud)e — obtDo'^l ^iep genügenbe unb fiebere ©elegenl^cit

bor'^anben mar — famen ni(i)t Por. ^Rürffätt^ig geroorbeu ift Pon ben auä

ber Slbt^eilung ^reigelaffenen ober Segnabigten nur ©in 5)Zann.

Sitte toerben mit ber 33ebauung ber au^er^alb ber geftung üegenben,

baö (Sigent^um ber Slnftalt bitbenben. circa 100 ^oä) (a 1200 D Klafter)

betragenben ^^elber bef(^äftigt.

ßin 2luffe^er begleitet täglirf) 30—40 g)lann 3ur 3lrbeit. 3u Soten=

bienften, Söaffertragen merben fie au(^ o'^ne Sluffid^t gef(i)i(it. —
Sm ^onat Secember be§ ^a^xt^ 1871 brac^ im äußeren 3:erritorium bet

geftung in ber Pierteu 5Rorgenftunbe ein ©ctiabenfeuer au§, toe(ii)eö in

einem mit ^anfmaterialien angefüttten ^IRaga^ine gro^e 2;imenfionen an=

naf)m unb ba§ benachbarte 35eamtentDot)ngebäube gefä^rbcte. 2)er größte

2:^eil ber Sluffe'^er mu^te jur 33erftärfung ber SBaäie in ba§ na^e ©traf»

^au§ einrücken unb bas gtettunggroerf beu ©träflingen ber 3toifc^ßi^=^Tift<ilt

überlaffen merben. D^ne jebtoebe 23en)a(i)ung in ber f^infterni| ber ^ladcjt

Icifteten biefe Seute , ma§ nur 9Jienf(i)enfräfte Permögen, o'öne auc^ nur im

gntfernteften einen ^ipraud) ber unbefd^ränften 5veit)eit ju Perfut^en.

S;a§ 9]kgaäin§gebäube tourbe ^mar ein 3tauB ber i^lammm, aber auS

bem Brennenben ©ebäube mürben bie ^anfbatten unb fertigen Söaaren mit

2:obe§Perad)tung gerettet.

^n ber ©trafanftatt ,',u ßepoglaPa mürben am S.ÜloPember 1877 bie

crften 12 ©träftinge in bie ^roifdien^SInftalt Perfekt.

Sie au^er ben Umfaffung§mauern projeftirten äöo^nl^äufer für biefc

©träflingc toerben im ^a^re 1878 erbaut, 3w^' proPiforifd^en 2öol^nung

tourbe i^nen im äußeren äöirt^fd^aftg^ofe , au^er ben 9tat)on§ ber ©(^ilb=
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toacfien, ein cf)emaliQe^ ^JJiagajin^immcr jugetoiefcn, wo tocber ©ittev, iiod^

fRicget an ein ©cningniß erinnern. Selbl't bic 2()üre wirb be8 'Oiacf)tS

nid)t gesperrt. "Jlicfjtä aU it)r C.^ef)orfam t)inbert fie boran, nacf) bcr all=

gemeinen Sperrftnnbe ba^ C'ofal ]u tterlaiicn.

2;ic ivreube ber l'eute über bieje 6inri(i)tung nnb ifir Ö5elöbni^
, ficf)

für bieje @nabc erfenntlicf) H'igcn ^u rooüen, ift eine tt)o()ltf)nenbe ^43elo^nung

felbft für bie gröfeten ÜJtü'^en ber ^-Beamten.

3Bäf)renb meiner 'ilmtsfü^rung in Ungarn loar bie bebingte
greilaffung roegen (vefjtenö eine» @efe^e§ nod) nid^t juläifig. 2!ie|em

^DJIangel mußte einftrocilcn unb bi§ ber ßnttourf bcö Strafgefe^buc^eä @e=

fe^eäfraft erlangt burd) bie iä^rlid)en 5)orirf)(ägc jur i^unbebingten) 33c=

gnabigung abgel)olTcn merben.

^n Kroatien iebocE) i[t bies fcf)on burd) ba§ @efc^ öom 12. ^3tat

1875 geregelt^). Sen Slnfto^ ju biefem ©efe^e gab bas t)ortTeffü(i)c äöer!

beö ^;|3rofefior§ Dr. ^x. t). ^olljenborff „lieber bie Äür}ung§Tät)igfeit ber

5reit)eiteftrafen". ^n ben ^Jtotioen be» 6efe^el finben toir öoUftönbig ben

^bcengang .pott5enborff'§ tt)ieber unb in bieten '^aragrap'^en beä ©efe^cS

unb ber SJoIIjugeöerorbnung roerben felbft bie Söorte be» erroäfinten 2ßerfe§

einfad) roicbergcgeben.

^^luö ber 6entra(ftrafanfta(t ju ^(^epogtaba würben Dom 6. Wäx^ 1876

bis @nbe beffetben ^ial^ree 107 unb !bi§ @nbe 1877 weitere 58 (Sträflinge

mit bebingtem Urlaub enttaffen.

Xie im 3at)rc 1877 bebingt ©ntlaffenen f)atten abgebüßt:

eine ©trafjeit bi§ ju 1 ^ai)X 25 DJIann,

2
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aber nodE) gar ntd^t bcfannt. S)ie 53otf§oertretun9 aber tüottte fid^ in feine

gettiagten S^evfuc^e einlaffen, ©ac^öerftänbige tt)urben bom 5tu5J(i)uf|e be§

£anbtage§ nid^t bernommen unb \o fam bas ©eje^, befjcn Xejt in ber

9lnlage betgefügt toirb, ju ©tanbe. ®a jeboc^ jel^t foeben in iJroatien

an beni ©ntn^urf eine§ neuen ©trafgefetjeä gearbeitet tüirb
, fo ftet)t e§ in

fidlerer Slusi'icfjt, ba^ and) ben bie§be5ügüd)en befferen ©rjal^rungen batbigft

9ierf)nung getragen loirb.

S}on ben im Sfal)« 18"8 au§ Se^joglaöa beurlaubten ©träfüngen
l^atten nod) eine rücfftänbige Strafjeit:

big 6 monak 9 gjlann,

» 9 „ 31 „
-

„ 2 ^al)xt 15 „

„ 3 „ 3 „

ober noc^ genauer bered^net: in (Summa 22,424 ©traftage.

SBenn toir für jeben ©traftag nur 24 ^reu,^er in 5(n^tag bringen,

.toeld^e bie S5erbflegung unb interne 9iegie foftet, ergibt firf) für ba§ auto=

nome !^anbe§=3Subget ein reine§ ßrjparniB üon 5881 öulben 76 Äreujer.

6§_ 3eigt fic^ alfo, ba^ bie bebingte greitaffung nii^t nur im Sntereffe ber

beffernben 3ud)t gelegen, fonbern auc^ in finanjieEer S3e3iel)ung bon ^of)er

SÖicf)tigtigfeit i[t.

Unter ben bebingt ©ntlaffenen tuaren aEe 3l(ter§!Iaffen bertreten unb
jlpar:

im Sllter bi§ ju 20 ^a^ren 6 ^Jtann,

„ 25
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S3ei ber ©efammtja'^I ber 6ntlaj|enen mixte bie bebingte tvrcilaffung

nur in 4 fällen inibeniifen (2 i^äüe öon IJ^iogtaüa inbegriffen).

9ltle SBibcrrufungen erfolgten nur toegen ^Jttd)teint)altung ber 93e=

bingungen. Söon bicfen i^cutcn toarcn urfpiünglid) üerurtt)eilt 2 tcegen

bc5 3]erbrccf)en§ bes 2obfd)lageg unb 2 wegen fd^toerer förperlid^en Se=
fdiäbigung.

^m ^dijxc 1877 ttjurben 208 @cfucf)e um bebingte f^^reiloffung üor»

gelegt. Öeroäl^rt würben 113, abtoeislic^ be)cf)ieben U5.

5öon ben bebingt ßnttaffenen waren tjeruit^eilt

:

wegen 23erbred)en be§ Jobfd^tageö 45 3)lQnn,

„ „ ber fd)Weren förperlid^en 3?ejd^äbigung 43

„ „ be§ i1|orbc3 11

„ ber öffentlictien ©ewattt^ätigfeit 6 „

„ „ be§ 5(uTrul)r§ 4

„ „ be» .^inbe§morbe3 2

ber '^lot^juc^t 1

2)ie bebingte gveilaffung würbe nur in 2 ^äUen wiberrufen unb

jWar ni(f)t etwa wegen einel begangenen Söerbred^enä, fonbern wegen '.Hirf)t=

einfialtung ber iöebingungcn.

'Jiac^ bem 33itbunglgrabe waren 50 biefer Gnttaffenen öoflftänbig un=

gcbitbet unb nur 2 fonnten tefen unb fd^reibcn. (JSon ben am 1. Sianuar

1877 in C'epoglat)a anwefcnbcn 719 (Sträflingen f)atten in ber 5i-"tif)fit

gar feinen UntevTid^t genoffen: 57.85 ^^roc. ; tonnten nur tejen: 6.67 ^4>roc.

;

fonnten lefen unb fd)reiben: 32.26 ^^^roc; befafeen eine '^ö^ere 33ilbung:

3.11' '^roc. 3n ber ungarnfd^en Strafanftalt ju ;iieopoI.bftabt a/b. SCßaag

fteüten fid^ bie bie§be,5ügli(^en ^^^rocentfäfee im ^ai)xt 1870 fotgenberma^en

:

fonnten webrr tefen no(| fd^reiben : 58.50 ^]proc., fonnten nur lefen : 23.08 ^!|]iroc.

;

fonnten lefen unb fc^reiben: 17.02 ?proc. ; befa^en eine f)ö^cre iMtbung

:

1.40 ^;h-oc.).

Son ben auS ber 6tröfanftalt ^u i'epoglaöa feit 6. ^Jlörj 1876 6nt=

laffenen würbe bie bebingte gi-'^itaffung U^ (Jube bc§ 5)lonat§ '3}tär3 1878

nur bei 2 53lann wiberrufen unb ^war bei bem (Vincn Wegen untertaffener

^Jtelbung bei ber 3uftünbigfeitibet)örbe unb hei bem 3lüfiten wegen IKau^

f erei. — 33effere Grfolge fönnen nid)t gebacfit werben. —
Sei ber Slnwenbung beä 6inäetnf)aTt=(5i)ftemö würbe bisher fel^r öicl

über ben ^^rocentfa^ ber in ben einzelnen '^Inftalten Porgefommenen

@eifte§franf^eiten geftritten unb fef)r öict barüber gefc^rieben, ob

biefer ^Jtrocentfa^ groB ober flein ju nennen fei. ^n Scopolbftabt a b.

2Baag würben berlci ,\?ranf!^eit§erf(^einungen mit großer 91ufmerffamfeit

berfotgt. ^n S3eopolbftabt l^atten Wir wäf)renb 7 ^aijxe nur 5 (5Jcifte§=

franfe, öon bencn 3 in bie 3ti-"Tcnanftatt abgegeben Werbeu mußten.

S)ie ^JlortaIitätiöer!)ättnif f c in Öeopotbftabt finb öon l^ol^em

Snteveffe. Sic jeigen folgenbe§ Sßilb:

(§ietl)cr 2nbeIIe auf 3. 74,)

^n ben ^J^onaten be-3 3tfl^^"S^ttge§ 187172 begann ber progreffiPe

©trafpoüjug unb mit biefem bie ftetige Slbna^me ber lobeefätte. —
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im ^aljre: ©träfItngSftanb : ga'^l bet Sobeifätte: $rocent:

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

1114
ca9
1196
1378
1357
1321
1025
873
990
1075
916
769
856
1142
987
945

70
51
56

137

143
92
85
40
65
81

39
J5
27
29
31
22

1

5

4.5

lO.ö

11
7-

8.5

5.5

6.5

8

4
2

3.15

2.53

3.14

2.32

^ie§ finb bie ßrgebniffe , tt)eld)e mit hex probetocifen, in fc'^r bieten

^>un!ten noc^ unöollftänbigcn unb öerbenerung§iäf)igen 2)ur(f)iüt)i-ung beS

pTogreffiöen ©trafooü^ugeg in Ungarn unb in Kroatien erhielt würben.

^d) f)ege bie jefte Ueberjeugung, ba^, tt)enn ba§ Srif(i)c ©nftem in

Ungarn unb Kroatien einmat auf @runb öon ©efe^en unb allgemein bur(^=

getü'^rt mirb, unausbleiblich yoI(i)e (Srfolge »erben erhielt Werben, ba| fic^

anä) im 2lu§Ianbe bem 6t)fteme in furjer 3eit bie öoUfte- unb attgemeinftc

©i)m^3atf)ie juwenben Wirb.-

übet bie bebingte f^^xeilaffung ber Sttöflinge ^).

§ 1.

S)eT 33an ift ermäd)tigt, (Sträflingl-n, welche ju einer äeitlit^en ©trofc

üerurffieilt finb , unb meld)e fid^ in ber (Strafanftalt tabcUo§ aufgefül^rt

§aben, auT it)re Sitte unb auf 2tntrag ber ©traif)aul = 9}ertoa(tung einen

bebingten Urtaub ju ertl^eiten.

©inen fotcfien Urtaub tonnen ©träilinge ertangen:

a) toetrfie ba§ erfte 5Jlat megen eine§ 3?erbre(i)en§ abgeurf^eitt tourben,

nac^ Slbbü^ung einer .^ötfte ber ©träfe;

b) metdie 3um jtoeiten ^ate wegen eine§ 33erbrec^en§ abgeurf^eitt Würben,

nai$ 9lbbüBung bon brei SSierf^eiten ber ©träfe.

©träftingc, wel(^e wegen S}erbre(^en§ met)r at§ 3Wei 5JtaI berurtt)eitt

Würben, ober wet(^e Wegen eine§ au§ @ewinnfu(f)t begangenen 33cr6rect)enf)

ober Wegen be§ 9}erbre(^en§ ber 33ranbtegung öerurt^eitt würben, finb üon

ber aBot)tt§at biefe§ ©efe^e» gäuälidf) ausgeft^toffen.

©. oben ®. 71.
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§ 2.

S)er bebingte Urlaub fann ju jeher 3eit toiberrufen werben, tnenn fid^

ber Seurtaubte tabel{)aft auüü^rt, ober luenn er fid) gegen bie ^flic^ten,

bie it)tn mit ber SBrurlaubung auferlegt ujurben, öergel)t.

äÖirb ber llrlniib tt^iberruTeii
, fü i[t bie ^eit , xveldjc öom Jage beä

ert^eilten Urlaube^ i)i§ 5U bcm läge, an n)e(d)em ber Seurtaubte in ^olge

SöiberruieS lieber in Jpajt genommen tourbe, öerftrid^en i[t, in bie ©tra|>

bauer nicf)t eingetec^net.

§ 3.

S)er ^an entfcfieibet über ben 2Biberrui bc» bebingten Urtaube§.

§ ^•

£ie beurlaubten Sträflinge finb unter ftrenger ^olijeiauf[icf)t ju (lattcn,

unb o'^ne Seroilligung ber Sirf)er^eit§bcl)örbe bürfen fie fic^ nic^t bon bem
ifjnen jemeilig angeraiefcnen 2luientt)altgorte entfernen.

Siie beurlaubten ©träftinge werben ioälirenb ber Urlaubsbauer al§

(Sträflinge betrachtet.

§ 5.

Sie ©ic^er'^eitSbcl^örbe be§ Grtei, in melc^cm ber beurlaubte ©träfling

öermeilt, tann au§ wichtigen unb bringenben ^Hücfftcl)ten für ba§ öfientli(f)e

Stnterefic bie öorläufige 3}er^aftung bei beurlaubten ©träflingS tierfügen;

fie ift jebod) öerpfliciltet, unöerjüglid^ bie (äntfi^eibung über ben befinittDen

3öiberruf bc§ Urlaube^ einju^olen.

2Benn nod^ tiorläufiger :^n^ftna^me ber Urlaub be§ @träf(ing§ tüiber=

rufen tüirb, fo ift anpne'limen , ba^ ber Urlaub am 2age ber SSer^ftung

be§ ©träfling§ wiberraien »rurbe.

§ 6.

SÖenn bie beftimmte Strafbauer of)ne SBiberruf abläöft, fo ift bie

©träfe al§ abgebüßt anjufe^en.

§ 7.

Tlit bem 3)oIljuge bicfeg ©efe^eS ift ber San betraut.

@egcben in ©palato ben ^ttteiunbjtoanjigften %px\l im ^ai)xt 6in=

taufenb Slc^tl^unbert fünf unb ftebenjig.

f^rana S^ofef m. p,

^eter @rof ^^ejacfcöic^ m. p.

3iol)ann 3)lazuranit; m. p.
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(0. iyxi)x. üoil ^ufffß,

Äaiicrl. Ofetc^öbcüoüindc^tigtet füv oöüe unb Steuern.

v'§ ift eine eigentl^ümüd^e ©rfc^einung, bafe, ipä^vcub Taft atlc gröBeven

Staaten be§ ^ontinentä feit bev ginrü^rung bf§ 2;a6af6aiieä unb be» @e=

brauc^c^ ber Jabafpflan^c jum Stauchen, Schnupfen unb .^auen auf t)er=

fctjiebene 2Beife eine ergiebige Sinnat)mequelic für bcn Staat au§ biefem,

big jum ßnbe bc§ 15. 3fll)rf)unbert§ in ber alten 2BeIt unbefannten,

föenufeniittel , ,ju nmcfien iDuBteu, bicfeä in S)eutfd)(anb bi§ l)cute noc^

nirf)t gelungen ift , obgteid^ ber Seutfctie ,iur ,'^eit ben auägiebigftcn @e=

brauch öom Jabaffonfum mad)t unb bie Staatsfafffu ebenfo , wie bic

9teid^§faffc befouber» in neuerer 3fit an S)cficit§ leiben unb man feit

;3fat)Ten in ben fvinanitniniftcrien bemüht ftar, gan^e 9teit)en oon inbircften

(Steuern ju crfinnen unb ^ur ©eltung ;^u bringen.

®aB bie ausgiebige iBefteueruug be§ Jabaf§ in ben größeren, einf)eit=

(id) organifirtcn Staaten Gngtanb
,

{yranfreicE) , Ccfterreict) unb 9iu^tanb

f(i)on frü^e gelang, liegt toolil tjorne^mlid) in ber politifrfien Crganifation

unb tt)irt^fcl)afttid)en (5inl)eit biefcr Staaten. SJcutfdilanb aber, baö erft

mit bem (Sntftefien be§ 3oüoerein» eine t^eiltoeife wirt^|d)aftlid)e unb mit

bem Gntfte^en be» neuen ®cutfd)en 9teid)e§ and) eine politifdie ßin^eit er=

Italien t)ot, fonnte erft feit bem ^ai)xt 18o3 baran beuten, eine ??inan3=

quelle au§ ben ^öäcn unb 3tbgaben für Xabaf ju nmdien, beffen 58e=

fteuerung unb 5Ronopolifirung t)orl)er fc^on, jebod) jebeö ^Jlal mit geringem

Erfolge, öon bcn größeren beutfd)en Staaten Oerfud)t ^uorben mar.

^n ^^reufeen f)atte griebrid) IL, bem 5i3eifpiele gröBerer Staaten fol=

genb, ba§ Sabafmonopol eingefül)rt. S)affelbe tourbe öon ^riebrid^

SBil^erm II. fofort mieber aufget)oben unb bann fpäter mieber eingefül^rt,

big e§ unter griebrid) SJBil^elm III. öon '•Jleuem ^ur ^tuffiebung fam.

^^ yiaä) einem, am 11. SRätj 1878 in ber StraBburger ftaatatoiffenj^oftlid^en

©eiettfd^aft Dom SJerfaffer gesottenen, SBotttage au§füt)rlid^er beatbettet.
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3fm ^df)xe 1819 tourbe l^ieraui aufeev ben berciti 6eftei)enben ©ingatigg«

i'oUcn eine Söefteuerung be§ im ^nlanbe erzeugten %ahaU mit 1 Zljaiei

tjom Zentner eingefül^rt, unb bie Äabinetsorbre öom 29. Wäx^ 1828 belegte ie

6 Cuabtatrutl^en ^abafpftanjung nati) Oier klaffen i^rct (Süte mit 6, 5,

4 unb 3 (5i(bergT0J(i)cn jäl^TÜd^er ©teuer.

S;iefe ©teuer »urbe burd^ bie ^'^oIlDereinigunglöerträge öom 30. 9Jlärj

unb 11. ^lai 1833 auf bai ^önigreici) ©adtifen unb bie (Staaten bc§

Sl^üringifd^en 3ott= unb ©teuere erein§, jerner burd^ bie Serträge öom
19. Cftober unb 13. 'DloDcmber 1841 auf Srauufd^tneig unb bie @rdffd^aft

©d)aumburg unb burd^ ben 9}ertrag öom 4. 9tpril 1853 auf Äurl^efien,

^annoöer unb Dtbenburg au§gcbef)nt.

S)ie fübbeutfd^en ©taaten l^atten bei bem Eintritte in ben ^oHöerein

ätoar eine bebeutenbc xabaffultur, aber feine 2;abafbefteuerung , nad^bcm

einjelne 3}erfudE)e berfelben auf ^efteuerung unb ÜJ^onopoliftrung bes Jaba!
tnieber aufgegeben toorben toaren.

Sie f^rage einer übereinftimmenben 2^aba!befteuerung toar jmar bei

©lünbung be§ großen ßoHöereinS angeregt Sorben, ba jebodE) feine 93erein=

barung ju ©tanbe fam, fo tourbe ber 2abaf in benjenigen ©taaten, meiere

bie Sefteuerung beffetben aufredet erl^ielten, beim Gingange aus ben übrigen

©taaten mit einer jogen. 3lu§gleid§ungeabgabe belegt, an beren ©teile nad^

bem 2}ertrage öom 8. 5Jtai 1841 eine fogen. Uebeigangeabgabe trat.

S)ie i^rage einer gleid^mä^igen S^abafbefteuerung tourbe l^iemit nur

öertagt, nid^t befcitigt.

Slurd^ ben Zutritt <!pannoöer§ unb Clbenburg§ gur norbbeutfcf)en

Sabaffteuergemeinfc^aft in f^^olge be§ ^oU^ unb öanbeleöertrags öom
4. 3lpril 1853 mar menigftenS in einer 9lid£)tung ein goiifd^ritt gefdlielien,

©übbeutjd^lanb , mit feinem l)eröorragenben 2abafbau , öerl)ielt fid^ aber

immer nod^ ablel^nenb. 2luf ber 10. ©eneraljottfonferenj , toelc^e ju %n=

fang bei Sal)re§ 1854 in ^Berlin 5ufammengetrctcn mar, [teilte ber fur=

liieffifd^e ^eöoümäi^tigte ben Eintrag auf Ginfü:§rung bes Jabafmonopoli,

ba bei ben beträ(^tlidl)en 53tinbereinnal§men ber leljten ^al^re aui ben ^oII=

einfünften unb bei ber Slu^fid^t aui größere (finnal^meauöfälle feit Sln^

fd^lu^ be§ ©teueröereine§, fotoie bei bem ©infen ber inneren ©teueru einer»

feit§, unb bei ben öon ^a'i)x p ^ahx fidl) fteigernben ©taatebebürmiffen

anbcrerfeitS, e§ ^flid^t ber Ütegierungen fei, fid) nad^ neuen, nad^^altigen

©inna^^mequellen umjufelien, al§ meldte in erfter 9iei]§e ba^ Jabafmonopol
gelten muffe.

^lad^bem bei biefer @elegenf)eit fämmtlid^c Süertreter ber 9legierungen

\xä) für eine l^öbere 3?efteuerung bei Rabats im -^^rincip auigefprod^en l^atten,

tourben bie öerfcf)iebenen Slrten ber 2abafbefteuerung (bai englifc^c,

preu|ifd)e ©t)ftem, bie ^abrif[teuer , bai ^Ronopol unb ber olleinige 3ln=

fauf unb 3}erfauf bei 2abaf burd^ ben ©taat an bie ^abrifanten unter

3ufc^tag einer entfprec^enben ©teuer) grünblid^ erörtert, mobei bie $eDolI=

mäd^tigten Äur^effeni, 23ürttemberg§, ^abeni unb 33ot)erni fid^ für, bie

übrigen mit ^t^reuBen an ber ©pi^e ftd) gegen bie 5)lonopolifirung bei

2:abof ausgefprod^en Ratten. £ai einjige Ütefultat mar, baB auf 3]orfd)lag

bei preufeifd^en ^eöoEmäd^tigten menigfteni ber ^efd^lu^ gefaxt tourbe, über

ben Umfang bei intänbifd^en Stabafbauei feit bem ,3a^re 1851 gleid^=
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mäBige &T&ebungcn ju erlegen unb beten ^eiultate fämmtlid^en ^egieungen
mitjut^eilen ').

\!luT bet 11. ©enerüljoUton»crenj im ^a^xt 1S54 beantragte ©ütttem«
Berg, unter 33crlage ein« &ntn?ure« oügentfinfr '^ ;fn. bie ^in«

fü^rung be4 iübohnonopole ben finjflnen i'crr. ober einem

Vereine bedclben }u überlatien, äbnlid) roie bae «qIj» unö ^oiflfarten»

monopol. 5) er Eintrag fanb iebotft oon feiner S<ite Unterftü^ung. to baß
aud^ biefe Äon»eren3, o^ne ein i^efultat in bieier ^ejie^ung errei(^t ju

^ben, beenbigt rourbe, nac^brm roieberbolt bae aEgrmeine ^nDerftänbnig
übet eine böbere ^eficucrung be* iabaf* funfiatirt n»orben mar.

^uctj QU' ber im i^abre ISöö ju Jöeimar tagenben 12. (5enerQhoÜ=

lonierenj mürbe bie böhere Verteuerung bes iabaf«, unb 3mür biffe^ IHal

Ijon ber preuBiicten rfteoiierung, unter i^crlage einer au«'üt)rlidjen Senf*

fd^n't unb eine* ©ejeBentmuriel , angeregt, nad) roelc^em oon jebem mit

iTabaf bepfianjtcn ^lorgen (^preuBiicbt C'anbc» eine jäbrlic^e eteuer oon
10 ^balem jur Erhebung fommen iollte, rodbrenb bi« je^t bie Steuer

nac^ ber 6üte ber ©runbftücfe nur 6, 5, 4 unb 3 ibaler oom i^lcrgen

betrug. 3n ber, bieien ÖeieBcntmurf bcgrünbenben , £enfidbri't mürben
öor äÜem bie ?tciultate ber aui ber lö. OeneraljoUfomerenj betcblonenen

&rtrag*ermittluncien be* inlänbüd^en Xabafbauci mitgetbeilt , icbann bie

gegen bn^ -IJlonopol unb bie j^abrifatücuer fpredbenben @rünbe erörtert

unb am Ädjlutie bie ©eieReioorlage näbct begrünbet-

Cb^lei^ mehrere Staaten im i^rinciD 'ür tat preufeifd^e ^«rojeft jic^

aulipradjen, |d)eitcrtc bie 3>CTeinbarung.

3.«on ;iinterctie ^ürte iein , baB ber babi'c^e i^eDcUmäcbtigte mieber=

^olt aui ben, bereit* qut ber 10. @encraLfonterenj angeregten, i^orfcblag

bes alleinigen labafanfau»« öcn inldnbiicben i^robucenten unb i>emiitt»

tung bee 3)crfauf5 burrf) ben Staat ^urücf'am unb auBerbcin nodg eine,

Trüber in 2?aben US12— 20i beftanbenc Steuer r^tcciU'* ermähnte, meiere

ber erfte Äöuter nac^ bem ©eroic^tc be^ Dom inl&nbiid)en ^»robucenten er=

fau'ten Oiobtabafi 3u jablen barte, meldte 24 .ftreujer Dom ßentner betrug.

Oiadibcm auc^ biefe Äomcrenj obne 3ieiultat bejüglid) ber iabafbefteuerung

Derlüuten mar, erneuerte ber preuBijc^e s^eDotLmädjtigte ieine i^orjc^lägc

auT ber im ^aftre ISöS ju ^^annooer tagenben 13. ©eneraljoüfon'erenj,

bie jeboc^ ebenfalls o^ne :}{ejultat cnbeie , ba biejetbcn Vcbenfen gegen

5)loncpcl , (^abrifatfieuet unb bie prcuBi'd^cn 3?ori(^läge geltenb gemad^t

mürben, roie früher.

So ftanben bit 2}erl^ültnitle unb blieben e«, bi« im ^af^xe 1S67 bie

neue Crganiiation be« ^olüjerein^ burc^ ben 3oflöereinigung«oertrag Dom
S. ^uli jmiichen bem 'Jiorbbcutfcben i^unbe unb ben iübbeutjcben Staaten

eintrat, m bejien -ürt. 3^4 beftimmt mar, öaB ber im ^olloereine
geroonnene ober jubcreitetc xabaf einer überein ftimmenbeu
Besteuerung unter mcrien merben iolle.

£ UTCb baä au» ©runb biejer 3}ertrag*beftimmung erlafiene @e|c^ Dom
26. ^lai 1S6S lourbe nun jmar bet im ^oüoereine gemonnene Xabaf

^) ©. bie SRitt^ilungcn bie^über im ßentrülblatte bet abgaben», ©ettetbe^

unb ^onbelsgefe^ebung fiiT bie f. preuBil't^ Staaten oon 1S62 u. fj.
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Sfm ^atj-ce 1819 tourbe J^terauj au^er ben 6ereit§ Beftef)enben ©ingangS»

jöHen eine 93efteucrung be§ im Sntonbe erzeugten XabafS mit 1 2t)aler

"Dorn Gentner einge|ü'^vt, unb bie i?a6inetöorbre bom 29. Wäx^ 1828 betegte ie

6 CuabrntrufEien SLabafpflan^ung nac^ öier .klaffen i^rcr @üte mit G, 5,

4 unb 3 ©ilbergrojd^en jäl^i-Iic^er ©teuer.

S)iefe ©teuer UJurbe bur(^ bie ,^ollüereinigung§oevträge bom 30. 3[)lärj

unb 11. SJlai 1833 auf ba§ i?önigreic£) ©ad)fen unb bie Staaten be§

Sttlüringifdien QoU^ unb ©teueröerein§
,

yerner bur(^ bie SSerträge öom
19. DEtober unb 13. ^toDember 1841 auf SSraunf^töeig unb bie f^rdffd^att

©d)aumburg unb burc^ ben 9}ertrag öom 4. 3Iprtt 1853 auf Äut'^eifen,

^annobev unb DIbenbuvg auSgcbetjnt.

Sie fübbeutfc^en Staaten f)atten 6et bem Eintritte in ben SoHöerein

ätt)ar eine bebeutenbe 2;abaffuUur, aber feine 2;abaf6efteucrung , nacC)bcm

einselne 33erfuii)e berfclben auj Sefteuerung unb 93tonotioIifirung be§ 2;abaf

toieber atigegeben toorben njaren.

S;ie j^rage einer übereinftimmenben Xabatbej'teuerung mar ^mar bei

©lünbung be§ großen gcKöefeii^^ angeregt inorben, ba jebod^ feine S)erein=

barung ju ©taube fam, fo mürbe ber 2:abaf in benjenigen ©taaten, meti^e

bie Sefteuerung beffelBen aufrecht er'fiielten, beim (Eingänge aus ben übrigen

©taaten mit einer fogen. 5lu§gleic5^ung§abgabe belegt, an bereu ©teile nad^

bem ä)ertrage bom 8. 5Hai 1841 eine fogen. UebetgangSabgabe trat.

Siie lyrage einer gleid^mä^igen Jabafbefteuerung mürbe l^iemit nur

öertagt, nic^t befeitigt.

Siurd) ben ^3utritt ^annoberS unb DIbenburgg jur norbbeutfi^cn

2abaffteuergemcinjct)ait in ^^olg^t be§ S^U^ unb ^anbcl§bertrag§ bom
4. St|)ril 1853 mar menigften§ in einer ^tid^tung ein 5oi-'t|<^i-'itt gef(i)ef)en,

©übbeutfc£)tanb , mit feinem l^erborragenben 2;abafbau , berl^ielt fid^ aber

immer nod) ablet)nenb. 2luf ber 10. ©eneratjottfonferenj , meldte 3U %n=
fang be§ Sf^'^teg 1854 in SSerlin jufammengetrctcn mar, fteEte ber {ur=

^efftfd)e SSeboIImäd^tigte ben Stntrog auf ßinfü^rung be§ 2:abafmonopol^,

ba bei ben beträc^ttid^en ^Jlinbereinna^men ber legten S^a'^re au§ ben S^U-
einfünften unb bei ber 2luefid^t auf größere @innat)meau§fälle feit 3ln=

fdC)tu| be§ ©teuerbereine§, fotoie bei bem ©inten ber inneren ©teuern einer=

feit§, unb bei ben bon ^a^x p ^a^x fid^ fteigernben ©taatöbebürfniffen

anbcrerfeit§, e§ 5pflidt)t ber Ütegierungen fei, fidt) nai^ neuen, nad^t)altigen

©inna'^mequellen um^ufelien, al§ meldje in erfter 9teit)e ba§ Jabafmonopot
gelten müffc.

Dtadjbem bei biefer (Gelegenheit fämmtlid^e Sßertreter ber ütegierungen

fidf) für eine Isoliere 3?efteuerung be§ %abat§) im ^4>rincip auggefproi^en l)atten,

töurben bie berf(i)iebenen 3lrten ber Sabafbefteuerung (ba§ engtifd)e,

:preu^if(^e ©tiftem, bie gabriffteuer , ba§ Monopol unb ber alleinige 'iln=

lauf unb 33erfauf be§ 2:abaf burd^ ben ©taat an bie i^abrifanten unter

3ufd)tag einer entfpredt)enben ©teuer) grünblidl) erörtert, mobei bie 5BeboE=

mäd^tigten Äurl^effenS, SBürttembergS, Habens unb 33al)ernS fidl) für, bie

übrigen mit 5j3reu^en an ber ©^i^e firf) gegen bie ^Jiono^iolifirung beä

Zahat au§gefprod^en l)atten. 3)a§ einzige 9iefultat mar, ba^ auf ^orfcf)lag

be§ preu§ifdl)en 33eboIImädl)tigten menig[ten§ ber 33efd^lu§ gefoBt tourbe, über

ben Umfang be§ inlänbifd^en Sabatbaueä feit bem ^a^xt 1851 gleid^=
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mäßige ßvl^ebungen ju pflegen uiib beren '<He|uitate fämmtUd^en Ütcgieiangen

nütjutt)eilen ').

Jlui bei- 11. ÖenevatjoüEonTereiij im ^a1)xe 1854 beantragte QBürttem»

berg, unter ibrlage eines (Sntiüurfce aUgemeincr ißeitimmungen, bie L^in«

iü^rung be§ Jlabafinonopolg ben ein.^cluen ^eveineftaaten ober einem

Vereine berjelben jn überlafjcn, ät)n[id^ mie bae £al,^' unb «pielfarten==

monopot. S)ev ^^Intrag fanb jebod) üon feiner Seite llntcrftütjung, fo ba§
aud^ biefe Äonierens, o^ne ein 5)tejultat in biefer iöe^ic^ung erreict)t ^u

l)aben, beenbigt würbe, nac^bcm n)ieberf)olt bas allgemeine (*inüer|'tänbni§

über eine t)öt)ere 3?efteueinng bee labat© fonftativt morben toar.

'^luc^ aui ber im 3al)ve 1856 p 2Beimar tagenben 12. (^Jenerat^oII=

fünjerenj mürbe bie l)5l)cre 33e|"teuerung bes 3;aba£ö, unb 5mar biefe§ 'JJlat

Don ber preuBifct)en :}tegierung, unter ii^orlage einer au5iül)rlid)en 2)enf=

jd)ri't unb eines ©efelientmurfeÄ, angeregt, nact) ttieldE)em üon jcbem mit

Saba! bcpflan.^ten ^JJtorgen (preuBijc^) l'anbel eine jäf)iii(i)e ©teuer öon
10 J^alern jur 6r()ebung fomnien joüte, toä^rcnb bis je^t bie ©teuer

nact) ber Ü)üte ber @runb[tü(fc nur 6, 5,4 unb 3 Jf)ater Oom "OJlorgen

betrug, ^n ber, biejen ©efe^enttourf begrünbenben , 5Dentid)riTt rourbcn

bor ;JlUem bie iHefultate ber aui ber 10. (BeneraljoüfonTerenj beirf)loiienen

Grtragsermittlungen bes in(änbif(^en 2abafbane§ mitgetf)etlt
,

jobann bie

gegen bas '^Jlonopol unb bie J'Litjrifatftcuer fprec^enben ©rlinbe erörtert

unb am ©d^tufje bie ©ejeljeeüortage nät)er bcgrünbet.

Dbgteid) metjrere ©taaten im '^'rincip für bas preu^ifd)e ^projeft fic^

au5lprad)en, jd)eitcrte bie 58ereinbaiung.

5.^on Sinterefje bürrte fein , baB ber babiid)e 33eüoUmäd)tigte n3teber=

l^ott auj ben, bereits auf ber lo. ©eneralfonferenj angeregten, U.^or|c^tag

bei alleinigen labafanfaufs öon inlcinbilc^en l).^robucenten unb i^ermttt=

lung bes äJerfauis burd) ben ©taat prürffam unb aujjcrbcm nod) eine,

früt)er in Jöaben (1812—20) beftanbene ©teuer (^^ccije) erroätjnte, ttjeld^e

ber erfte Ääujer nac^ bem @ett)ic^te bei öom inlänbifdjen i^U-obucenten er=

faujten 9tot)tabaf5 ^n jatilen t)atte, ttield^e 24 .^eujer t)om ßentner betrug.

5tad)bem auä) biefe Äomerenj o{)ne Ütefuttat bejüglic^ ber 2:abafbefteueruug

oerlauien loar, erneuerte ber preu^ifc^e ^cUüänuid)tigte feine i^orj^tägc

aui ber im ^al)xe 1858 ju ^'^annoüer tagenben 13. ©enerat^oUEonieren^,

bie jebod) ebenfalls oI;nc Üiefnttat enbete , ba biejetben 33ebenfen gegen

^Dlonopol, gabrifatfteuer unb bie prcufei|d)en 93orid)läge geltenb gemad)t

tourben, toie früt)er.

©0 [tauben bie S3er{)ältuiiie unb blieben ei, bis im ^al^xe 1867 bie

neue Crganiiation bei ^^oUüereins burd) ben 3ont)ereinigungsDertrag öom
8. ^uli jttiifc^en bem ^Jtorbbeutfdjen 33unbe unb ben lübbcutfc^en ©taaten

eintrat, in beffen 5lrt. 3 ^^ 4 beftimmt mar, haf, ber im ,^, ollü er eine

gemonnene ober jube rettete Xabaf einer übereinftimmenbeu
^ejteuerung untermorfen tr» erben folle.

£urc^ hü^ auT ©runb biefer 2}ertrügsbeftimmung erlaffene @efe^ Dom
26. 53ki 1668 tourbe nun ^mar ber im ^ollöereine gewonnene 2;abaf

^) @. bie IRitt^eilungcn hierüber im ficntralblatte ber 2lbgaben= , @clDetbe=

unb .g)anbel#geie^gcbung für bie f. prcii^ijc^eu Staaten üon 1862 u. ff.
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ßingangSjoII unb ©teuev nur 13,573,922 «ölarf ober 0,32 maxt auf bcn

^opt iiei-' '-Betoölfcrung.

3ur (5rt)öl)uug ber ©tcueretttägnifle aui bem SEabaf toutbc, tote bereite

ertttii'^nt, jc^on im 3^af)te 1873 öon ber üom SBunbeeratl^e jum S'^^ede ber

5luit)ebung ber Satjftcuer eingelegten ilommiffion , ali aud^ im ^a^u
1878 buri^ Söorloge eine§ @efe^enttüurie§ an ben 9teii^§tag ber 35orf(i)lQg

Qemad)t , bie ^efteuerung be» im ^nlanbe erzeugten ZabaU^ naä) bem
@eroicf)te be§ getroi!neten , unfermentirten 5][>robufte§ öor.june'^men unb

ben Gentner mit 24 ^arf «Steuer ^u belegen, ^ugteic^ aber bie StngangSjöUe

für unbearbeitete S^abafsbtätter unb Stengel öon 12 ^JJlart auj 42 5Rarf,

für Zigarren unb Gigarretten öon 60 ''Maxt auf 90 SSlaxt unb für anbere

gabrifate bon 33 maxt auf CO maxt ^u er^ö^en.

^an glaubte Ijieburi^ einen ^Bruttoertrag öon 45,100,772 maxt unb
reinen ^Jle^rertrag bon ca. 29—30 93hEionen maxt au§ ^oö un^ ©teuer

für Zabat unb Slabaffteuer jä'^rlic^ ,^u erjielen
, fo ba§ ixä) ber ©rtrag

bon 0,32 maxt auf 1,06 maxt auf ben ^opf ber S3ebijlferung fteigern

ttjürbe.

S)a^ eine foli^e, no(^ baju mit ftrengen unb übermäßigen ^ontroten

be§ £aba!baue§ berbunbene t)ot)e , "^auptföd^Iid) bom 3;abofbauer ju tra=

genbe, bejtt). öor5uf(i)ie|enbe ©teuer auf ben 9iot)tabaf bei feiner ^artei

be§ 9leic^§tag§ 9tnfiang finben ujerbe , mar tiorauSpfe'^en. 9(nberer-feit§

aber mar e§ natürlich , baß man unter biefen Umftänben bie in 5torb=

amerita unb Ütußtanb übliche f^a'^i-'i^atöefteuerung ober ha^ 9Jtonopot, toie

e» in Dcfteaeid^ unb (V^-'intreic^ mit großem finanjiellem (Erfolge feit

Satiren eingefüt)rt i[t, empfal)l.

S)ie norb amcrif anif c^e ^y ab rifat [teuer *) , tocli^e außer ben

@ingang§jötten erhoben mirb unb im i^a'^re 1862 eingeführt toorbcn mar,

aber batb ^u großartigen ©teuerbefraubationen Einlaß gab , mürbe burd)

ba§ ©efe^ öom ^af)re 1868 berartig umgeftaltet, baß bie ©teuerer^ebung

pr 3f^t au§fd)ließti(f) auf bie 2lnmenbung einer ©tempetmarfe für 2;abaf=

fabrifate bafirt tourbe, toa^renb ein neueres (Sefc^ öom 6. ^uni 1872 jur

meiteren ©i(^erung gegen Untcrfd)(eife ben f8txtct)x unb öanbct mit ^o^=
tabaf befonberen Äontrolen untermarf. 33i§ 3um ^a^re 1868 mar bicjc

©teuer, gleidE) ben übrigen S3erbrau(f)§fteuern , in ber SBeife jur (Srfiebung

gefommen, baß auf ®runb monatlid^er S)ettarationen bie Wb^ahc für bie

öeröußerten, felbftöerbraudtiten ober jum 3wecfe be§ 33erbrau(f)e§ au§ bem
5öerarbeitung§orte meggebrad)ten 2abaffabrifate bon bem r^fabrifanten an

ben ©teuerfontroleur entrichtet mürbe. 2Ttefe§ ©t)[tem mürbe, mie bereite

ermä"f)nt, megen ber bieten Unterfd^leife im ^atire 1868 befeitigt, fobaß

je^t bie fyabrifate, bebor fic bom ^^aörifanten au§ bem gobrifation§ortc,

fei e§ 3um Jßerbraud^e ober SSerfaufe entnommen merben, mit ber gefc^tid^

borgefd^riebenen ©tempelmarfe berfet)en fein muffen. 5tußerbem l^aben

aüe beim SLabaf^anbel ober hei ber Saboffabrifation befdiäftigten ^erfonen

») ©. t)tetübcr in ^irt^'§ 3lnnalen, 1878, S. 300 ff. 3)ie au2fü^rltd)e ftaatS^

lt)trtt)fd)QftIic|e Unterfuc^ung übet ba-3 jtabaftnonDpol unb bie ameti!amf(^e Jübaf=
ftcuet K. öon CbctjoIIrat]^ x^e^tx (aud) im ©eparatabbrurf ctfd^ienen). 3JloI)l, 3"^
beutfd^en giiianjlage. Slugebuttjer ^ilügcineine 3eitun9. 1878, 9?r. 98.
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eine jäl^tlic^c ©pecioltajc (special tax) foioo^l beim Srginne i^rcä

(Ä)eid^äTtöbetriebe§ , aU nad^ Umflufe bc§ Stcuerja^rcS (1. 5Jlai) ju cnt=

rid^ten, fvernet finb iKofjtabafl^änbler, foroie SBerfäuTer bft ,^ur

^erftettung Ooii iabafiabvifatm öcrlDenbeten ^tatcrialicii DevpfUd)tct , auf

23ejragen bev 3teuevbeamten bie 'Jlameii bcr JHufev unb bie i)lcngeii bes

an biefelbcn üerfauften Jaba!^ an.^ugeben.

2)ic gejetjilid^en i^ov^riTteii [inb in fuvjen llmriHen o(}ugetät)r iolgcnbc

:

©iimmtlid^c im 2at)nff)anbc( unb in brr Jabatinbnftiic befc^äftigten

5ßevionen (Jpänbler mit ro^cm unb jabricirtem 3:nbaf, 2abaf= unb ö*igaiTcn=

fabvifantcn) "^abrn bie ©pccialtarc 3u bejaljlcn, tnftcf)e für 6ro§i)QnbIer

mit 3tot)tabQf jäl)v[i(^ 25 S)oIIav§, iür 2;etaili[ten mit O^o'^tobaf minbeftcnS

500 2;onav§ jä^rlid^ bcttägt. Apänbler mit J^abaffabrifatcn unb (Mgovrcn

jal^ten 5 S^oÜavö, ö'^bnEanten lö 2;oüar5. SpeciaÜorc jä^vlid). 2^ie Jare

tüirb burcf) (Sinlöiung einer (2tempc(matfe bejafilt , weld^c, bei (Strafe ber

/Ja'^tung be§ boppetten 53etrage§ ber 2^arc , im ©efdjaftSlofale an einer

l"icf)tbaren ©tcUc beürt anzubringen ift. Dlur Tür .öaufirer, meiere in Hier

^tafjen 10—50 Soüarä ©pecialtarc jaulen, ift bicfc ißorfd)riit nid^t maB=
gcbcnb. Jabafpflan^cr finb frei öon biefer 9(bgabe, fo lange fie nur an
Jabat'^önbter unb ^J'-ibtifanten berfaufen.

lieber fämmtüc^e ber Specialtare untcrtoorfenen ^perfonen fü^rt ber

Siftriftefteuerbeamte ein ^ur öffentlichen (Sinfid^t in f^ii^f'^^ ^Imtslofalc

aufliegenbc» foi;ttaufenbe§ Ötegifter.

3eber, ber itabaffabrifate ober ßigarren erzeugt, atfo inöbcfonbere bcr

g^abrüant, ift üerpflid^tet , bem 2)iftriftafteuerbeamten ben 33eginn feines

©etDerbebetriebcl anjujcigcn. 2Beiter l)at ber (yabrifant ben Crt bcr
5abri£, bie 31 rt ber gr ab ri täte anzugeben unb eine genaue ;öe =

fc^reibung ber fyab rifeinric^tung nebft einem ^nöentar über

ben 33orratl) anXabaf, labaffabritaten unb fonftigen jur ^^flbrifation nöt^igen

ÜJlaterialien bei ber (Steuerbel^ürbc einzureiben, bas am 1. ^^nitar jeben

2Sal§re§ ju ergänzen ift. 5Die 0ticf)tigfeit be§ ^nöentar« ift öom Steuer*

beamten zu befc^cinigen. lieber ba§ ^noentar l^at ber ^fabrifant täglid^

33ucl) zu füf)ren. kleben 5)lonat ift baffelbc abzufd^lie^en unb ein IHuejug

l^ierau^ an bie ©tcuerbef)örbe einjufenben. 5iad) ben )öud)au§zügen njirb

bie Steuerfc^ulbigfeit bered)net.

lieber bie f^^abrif einrid^tung toirb ein ßcrtififat auegefteHt,

baS in ber fyabrif fid^tbar au§zul)ängen ift. ^ebe ^abrtf ift burd^ einen

©c^ilb äufeevlid) al» fotd^e zu bezeichnen.

2Ber. für 'Kcd^nung 9lnberer arbeitet, l)at biefeS unter Eingabe be§

Diamene unb Söo^norti berfelben anzumelben. 3ui." ©id^crung für alle

burd^ bas ©efe^ DorgefdEiriebenc 3lnorbnungen ift üon jebem fvabrifanten

eine Kaution zu hinterlegen, tt)eld)e minbeftenö 2000 Soüars beträgt

unb bil zum 53tarimalbetrage öon 20,000 Dollar» ert)ö^t merben fann.

Ueber fämmtlid^e S^abatfabrifanten toirb bon ber 3^iftrift6fteuer=

bel)örbe ein fortlauf cnbeS, zu ^ebermanns @infid)t aufliegeubeS ^atafter
geführt.

3lller fabricirter 3;abaf mu& öom ©rzcugcr in öoxfd^riftSmäfeiget
2öcifc öerpacft toerben, fo z- ^- <5d^nupftaba! in ^Jäcfd^en öon 1, 2, 4,

6*
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6, 8 unb 16 Unjcn ober in Slafen unb trügen öon nid)t übet 20 ^funb,
gtaud^tabaE in ^ödijen üon 2, 4, 8 unb 16 Un^en, XahatxoUen in ^öl=

ferner, naä) SJorfd^rift mnrfivter ©mbattage, nid)t über 200 ^funb netto,

gigarren bürfcn nur in neuen Äiftcfjen bon 25, 50, 100, 250 unb 500
©tüdE öerpadt toerben.

3{ebe§ ^aqnd, ^i[tcf)en ic. ^at auf einer Stiquette bcn 9iamen
be§ t^a'^i^ifatiten , bie ^^lummer ber o^^i-'i^ ^en Siftrift unb Staat be§

©tanborteg bcr ^abrif ju entfjatten. S)ie gabrüat [teuer toirb butd^

eine @tempetmar!e erlauben, bie bom f^abrifanten an^ufaufen unb üor

ber 6ntnat)ine ber O^abrifate au§ bem @räeugung§orte betirt ben berpadEten

gabrifatcn aufjufteben i[t.

(äntleerteS 5ßerpacEung§materia{ i[t jammt ben ©teinpetmarfen yu üer=

ni(i)ten,

S)tc bom ^luätanbe einge'^enben Sabaffabrifate unterliegen au^er bem
6ingang§3oIIe auc^ bem ©tempel unb bcn 55or|(f)riiten bejügücf) ber S3er=

padfung unb dtiquettirung.

Selbftberftänblid) finb bie Uebertretungen unb Unterlaffungen ber an=

georbneten SJortd^i-'iften unb Unterfc^Ieife mit «Strafen bebro^t, bie meiften^

in @elbbu^en befielen, aber auc^ in manct)en ^^aEen mit @efäugni|ftrafen

betfc^ärft toerben fönnen. ^tad^bem man im Saufe ber 3eit äuöertäffige

Erfahrungen über ben Umfang ber gabrifation gemacht t)atte, würbe ein

Standard of production für jebe i^tt^i-'i"^ aufgefteEt, nad^ bem ba§

5!Jianfo ^mifdfien bem ©cmid^te be§ gto^taba!§ unb bem fabricirten 2;abaf

für jebe fyabri! regutirt unb nad^träglidt) jur 25erfteuerung gebogen

toerben fann.

3U§ SSafiä für ben Sabafftempel toirb eine Slbgabe" öon 24 Gent

(96 ^Pfennige) für baB *^funb angenommen, jo ba^ 1 Sentncr ßigarren

p ca. 9000 ©tüti 216 gj^ar! jap, 1' «Pfuub ©^nupftabaf 32 6ent

(1,28 maxi).

S)ie üom 3lu§tanb einge'^enben Sabafe unb 2:abaffabrifate finb au^er

bem ©tempel mit folgenben (Singangäjöllen bom Zentner (50 .^ilo) belegt:

Unbearbeitete, nict)t auSgeripfte Slätter mit 158,93 ^arf; au^geripptc

Slätter mit 227,04 Wart; ©tenget mit 68,11 gjlarf; ßigarren unb 6i=

garetten mit 50 i^roc. bom 2Bertf)e. ^m ^a^re 1875 beftanbcn in 5lorb=

amerita 983 3:abaffabrifen mit ca. 49,150 9lrbeitern, 15,073 6igarren=

fabrifen mit ca. 60,292 3lrbeitem, toeldfic 128,615,190 ^funb 2:abaf=

fabrüate unb 1,967,959,662 ©tüdE 6igan:en unb (^igarretten fabricirten

unb mit ßinfd^lu^ ber ßingang^aöHc 174,338,000 '^Jlait ©tempetfteuer

einbrac£)ten.

S)er 2abafberBraud^ betrug bamal§ 1 ^funb, ber 3oll unb bie

©tempelfteuer 4,52 ÜJtarf auf ben Äobf ber 33ebötferung.

S)er ^anbel mit 3iol|tabaf mürbe 1875 Don 3438 ^erfonen, ber mit
2:abatfabritaten öon 321,503 ^:perfonen beforgt, toölirenb nodf) 16,056
felbftänbige 2:abat= unb Gigarrenarbeiter öorl)anben toaren.

3ur S)ermittelung ber 2tu§fut)r öon itabaffabrifaten mar burt^

ba§ (5}efel3 ^°^ 3uli 1868 bie ßinrid^tiing öon bonded ware-houses
angeorbnet toorbcn, meli^e jebod^ ba§ @efc^ öom 6. 3funi 1872 mieber

aufhob, dagegen mürbe afö aulöffig crftärt, 2aba£fabrifate unb ßigarren
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of)ne ä^ertoenbung boii (gtempelmarfcu unter gciuifim i^ontrolen QUöiüt)tfn

3U büricn, unb iciirbe jogar eine Ütücf üergü tun g ber baeitä beja^Iten

©tempelftener unter gcn:)iifen ä'orauöfetjungen für juläfi'ig rrflört.

ß^arafteriftijc^ ift für bic nürbamerifanijc^e Slabaföefteuerung bic

©elbftbcfteuerung unb Selbftfontrote butc^ bie sJ3ud^Tü^rung ber ^änbter
unb 5<i&i;ifQntfn über ben ^DJIateriatöerfcljr unb Offenlegung ber omtlidEjen

j^-atafter unb Sudler, foune bie ungcroüt)nlic^e ßiiueiterung ber Strafe

barfeit Tür Uebertretungfu unb Unterloffungen üorgefdtjriebencr ^anb=
lungen, tt)a§ als eine i^ola^t ber Selbftbcfteuerung unb iTontrolc angefe^en

tDcrben mu^.

iRufelanb crl^ebt aiemlicl) i)oi)e (Sin gang§,iöllc, tneld^e feit 1871
t)om ßentnei für Oi*o^tabaf 59,04 ^;)Jtarf , filr 6igarren unb gefd^nittenen,

in Blätter geroicfelten xabaf 786,32 9JUrf, für fonftige 3:abaffabriiate

236,18 maxt betragen

2)er inlänbifcf)e 2 ab af bau ift erlaubt unb fteuerfrei, bagegen ift

bcu 2;abaf^anbel burrf) 2ran§portfd^eine unter .^ontrote geftellt.

^ie labafl^änbler unb gabrifanten finb einer jät^rlicl) ju cntrid^tenben

©teuer untcrroorien, tüeldtie burd) '^öfung öon fogen. 3lccif ef d^einen
cr'^ofien tnirb unb nac^ ber ©rö^e be§ Crte§, an toeld)em ber ®ef(i)äft§=

Betrieb ftattfinbet, für ben ©ro^l^anbel öon 30—150 Ütubel (60—300
^arf), für ben Setait^anbel öon 5-25 9lubel (10— 50 ^^att), für ben

^auftrcr öon 3—5 Subel (6—10 ^Jtart), für ben ga^i^ifiinten öon
150—300 gtubel (300-600 maxt) fteigt.

2)ie Sabaffabrifation barf nur unter Äontrole ber 'älccifcücriDaltung

in beftimmten Ofabrifen erfolgen, meldie nur in größeren Stäbtcn angelegt

toerben fönnen. ^n ben -öanbel borf nur bann ber fabricirte labaf
fommen, wenn er öorf(^rift§mä§ig üerpadt unb mit ben fogen. Öanbe =

Tolcn (Dom @d)a|amte geftempelten unb berfauften ^^apicrftrcifenj öerfef)cn

ift. ©eöffnctc ^^^aquete bürien nic^t öerfauft Serben unb ift jebeä '4>ai]uct

mit ber ^yabriffirma, bcm ''greife, &etD\<i)te, ber Cualität unb bei Gigarren

mit ber Slnjal)! berfelbeu ^u be^cidinen.

33erboten ift ber 2}erfauf eine§ ^paqueteä unter bcm auf bemfelben

angegebenen greife, toeil fta^rfc^einlid) angenommen luirb , ba^ nur un=

öerfteuerter S^abaf biüigcr öerfauft toerben fönne. S3i§ ^um 1. Januar
1872 jerfiel ber ')taud)= unb ©dinupftabaf in 5 ©orten. S)cr ©teuer=

tuertl^ ber i^anberole für jebe ©orte betrug 33 '/y ^^toc. be§ ^erfaufepreifeg

incl. Sanberole. (iigarren unb (Siganetten '^aben in 3 ©orten, bei bencn

ber ©teuerroert^ ber 33anberole 30 5^roc. beä 3}crfauf§preifcä iucl. S3anberolc

beträgt, 3U beftel)en.

S^eber Jabaffabrifant ift berpflic^tet ,
jäf)rlid) für eine amtlid) feft=

gefetite ©umme ^Banberolen ju taufen, toeld^e für jcbe ^abrif ber größten

©tobte bes Otcid)e§ unb ganj ^olen auf 10,000 Sftufeet für bie übrigen

©täbte auf 6000 9tubel feftgefe^t ift.

^3la(^ einem (Mefe^e öom 6. 18. Siunuar 1877 ift üom 1. ^an.

1878 an eine '^Icnberung infoferne eingetreten, alä bie Sanbcrolenfteucr

o^ne 9lüdfid)t auf bie Cualität be§ Jabaf normirt ift , nac^bcm bie (5r=

fa^rung geleljrt I)at, ba^ biefe Slbftufungen ju großen Unterfd)teifen gefül^rt

i)attcn. 3ur ^cxt beträgt fomit ber ©teuerfa^ für 1 5)}funb Otaud^= ober
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^ä)nnp}tabat 24: ^opefeu (0,48 9Jkr£), iüv 100 Stücf Gigarren 60 ^opeUn
(1,20 ^marf), Tür 100 ©tüdE (£igarvetten 15 Äopcfen (0,30 g)tarf).

@ine eigent^ümltd)e Sefteucrung Befielt barin , ba| bie niebrigftc

©orte Xabaf, inläubifd^er 6r,^eugung , tuetcfier nur öon ben niebrigften

SSolfgflaffen toerbraitdit tnirb unb im .^anbel bcn '•Jiamcn ÜJtafc^orfa unb

©d^tnicent iü^rt, für ba§ ^funb nur 2 ^opefen (0,4 «TRart) ©teuer jat)tt,

ttorauSgefelU , ba^ er in ^Blättern ober «Stengeln ober ^u ^ulöer verrieben

in ben Jpanbel fommt.

3lu|erbem i[t beftimmt, ba^ biefe orbinäre SoVte Zabat lud. ©teuer

ni(f)t tt)eurer at§ 20 .$?opefen (0,40 'Maxt) öerfaurt toerben unb beren

fyabrifation nur in befonberS gencl)migten ^^abrifen ober abgejonberten

gabrifxäumen eriotgen bnrt.

9XEe Uebcrtretungen ber gegebenen 33ori(^riiten finb mit ftrengen

©elbbu^en unb unter Umftönben mit 5lrrcftftrafen bebrol^t.

S)ie 5?anberoIen fotten

1868 netto 7,324,000 9tubet,

1870 „ 7,188,000

1876 „ 10,737,000

©teuercrträgniffe geliefert unb mit 6infcf)Iu^ ber @ingang§,iölle im ^al^re

1875 bei einer Sruttoeinno^me öon 34,229,272 ^arf ') nur 0,42 «ütarf

auf ben J?opf ber SSeöölfemng betragen f)aben. S)er Sabafoerbraut^ jott

in biefem ^a'^re 1,3 ^oöpl^n^ auf ben ^'opT ber a^eööüerung ausgemacht

l^aben.

2Bät)renb biefe beiben 5lrten ber Q^abrifatbeftcuerung bcn inlänbif{i)en

Sabafbau, ben £abaf{)anbel unb bie inlänbijcfie Sabafiabiifation befielen

tafjen unb nur geloiffen Äcntrolen unb 9tbgaben unterwerfen, ift unter

ber -g^errfd^aft be§ 5Jtonopol§ ätoar ber Stab cfbau unter getoiffen 9}orau§=

fe^ungen gebutbet, aber ber 2:aba!{)anbet unb bie ^^abiifation , bie in ber

keget nur bom ©taate betrieben ttjitb , »erboten ^) , um 'f)iebur(^ für bie

©taatSfaffe ßinfünfte ju fdiaffen, bie fid) f^eilS au§ bem im 5Berfauf§=

^jreife enthaltenen Unter net)mergett)inn, tl)eil§ au§ ber in bemfelben

entl^altenen ©teuer äufammen|e|en. Dbgleid) ba§ Jiabafmonopol in

öielen größeren ©taaten @uro|)a'g, mie ©panien, ^ftatien, t^ranfreid^ unb

Defterrei(f) , eingefü'^rt ift, bürfte e§ boct) genügen, bie am tängften be=

fte^enben unb am beften au§gebilbeten 5Qflonopolft)fteme g^ranfreicf)§ unb

Oeftenei(^§ nö'^er in§ Singe ^n faffen, toorüber in neuerer 3eit öon ©a(^=

öerftänbigen unb ©ele^rten fe^r fdiä^enfmerf^c ©(f)i-iften üeröffentlicl)t

worben finb ^), bie hierüber fel^r einge!l)enbe unb intereffantc
Sluff^lüffe geben.

• ») ©er 9htbel au 3,20 3Jiarf getei^net.

*) 5lu§nal^m§toctfe toirb bit gabtifation gegen ^o^liittg einet getoiffen ©umme
an 5Pä^ter unb Unternehmer überloffen.

*) ü. ^Plenfer, 'S:a^ öfterreic^ijc^e 2;abafnionot)oI ic, 1857; ^'ai Zabatmonopol
unb ber gonöerein, Söerlin 1857. 2Rä^rIen, 2:te SScfteuerung be§ Sabafi im 3ott=

tierctn, 1868. ßreijnad^, S)a# franjöftjdic 2;abafmonopol , 1868. Dr. Ärüfl, 2)o§

labafmonopol in Oefterreic^ unb granfreid^, 1878. Dr. ®. Tlatjx, 2>a§ jDeutjd^e

9iei(^ unb baS labafmonopol, 1878. 3Ji. 3JioI)l, S;cnffd)rift für eine 9Jei(^§tabaf=

regie, 1878. Dr. ?Dlat)r, Ifrttifd^e ^^laditräge ju ben ©tubien über ba§ ^abofmonopol.
3lug§burger SlEgemeine Leitung, 1878, 3lx. 49/50. 58/54. ^htlf^ Slnnalen, 1878,
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2!ag 2:abafnionopol Ofranfvei(^g ift faft ebcnfo alt, al« ba^ cnQlijd^e

3t)|"tciii, benu id}oii im ;jQ^re lt)<i4 roax bie {ynbiifation unb bcr Söevfaut

hei Jabaf als auöjcljlieBlic^cä 0{ed)t beö Staate^ niiafannt , tuclc^eö erft

hm^ bie SieüoUitioii auf fuqe ^4eit auiflcfjobeu tourbe M. Sil» Sia^rc

1810 §atte 'Jiüpoteon I. bag 2abafinonopot wicbev eingeiü^rt, baö burd^

baö (SJefe^ öom 28. 3lpril ISlö bie im äÖeientlit^eii ()cute noc^ gcltcnben

ÜJrunblagcn er^iett unb für "ipeviobm öon 5 ;^al)reu immer luiebct

öeiiäugevt lüui'be. 3^i^' 3^^* i)t burc^ ba^s ©efelj Dom 21. Seccmöcr

1872 bie ejültiflfeitöpei-tobe bi§ (iubc bf§ Sat}reS 1882 ausgebe()ut ^).

2Iu(^ in Ccftencid) be|"teT)t baö labafmonopot jcit (ängerct ^eit unb

ätoar jctt 1784:, bie ©tunblagc bei ßegentuättigcu 6iniid)tungcn bilbet

jcbocE) bos 6efc^ Dom 11. Sinti 1835^). ^Jiad) bcn fmiä()ntcn ©efc^cn

ift in beiben ^änbern bev Staat allein ^m •4)robuf tion , J-abrifation unb

jum SßevfauTc bc» Jabafö berechtigt. 3iebe ipriuattf)ätigfeit in biejen

Ülic^tungen ift uon ber bcfonbcren (Genehmigung be§ Staate» ab'fiängig.

Sennoc^ ift in beiben !^iinbern ber 2 ab af bau unter gemiffen 25c=

bingungen unb jum ^^Dcrfe ber '^Iblieierung an bie ©taatircgie jugctaffcn.

2]erboten ift bie ßiniuljr öon labatfabrifaten jum 3^üedc be§ ^^Väoat=

l^anbetS, ba fic in ber bieget nur für '"Regie^mede ftattfinbet. ^ur auä=

nat)m§n)eife barf in Orranfreid) fabricirter Jabaf unter gelüiffen S5e=

fc^ränfungen unb in Cefterveid) ro'Eier unb fabricirter laba!, natürlich gegen

Söeja'^lung eine» f)ol^en @ingang§jotte§ unb ai\\ befonbere 6rlaubni| jum
eigenen ®ebraud)e eingeführt toerben.

2;ie ^^abrifation tüirb in beiben Sänbern auf (5taat§red)nung in

Staatifabrifen betrieben.

9(u§ ben lyabtifen gelangen bie ^robulte in (entie-pots ; 35erfd)(ei^=)

^agajinc, au§ bcnen fie an ^tiöatunternct)mer jum 35erbraud) im ^n=

lanbe öerfauft loerben*). 9lu(^ tn§ '')lu§lanb finbct bistücilen ein 33erfauf

unter geloiffen Äontroten burd^ bie JRegic ftatt.

S)ie oberfte Leitung ber 5JlonopolbertDa(tung fte'^t in beiben Staaten

bem tvinanjminifterium 3u, unter meld)em in ^ranheic^ bie Direction

generale des manufactures de l'Etat . in £)cftenet(^ bie ÖJeneralbireftion

bcr Jabafregie ftet)cn.

S)ie Organifation bciber Gentratbe^örben unterfd)eibet \xä) im 2111=

gemeinen roenig öon ben anbeten großen (EentratöermattungSbe^örben.

23emetfen§tDert^ ift aber bie in granfrcid^ mit bem d^emifc^en Laboratorium

öerbnnbene ecole d'application mit jtreijäfirigfm ,^urfu§, in toelc^er au^er

ß^emie bie ^ngenicurtüiffenfi^aften, bie 2:abaffabrifation, bie 9}ertDaItung

ber S^abafrcgic unb ba§ S^ec^nungilüefcn getel^rt tuerben. — ^iefe im

2. 668 ff., Hebet bae fcan3c»fiic^e ÜJJonopoI. ^aS Inbafmonopot unb feine ®emein=

fd^äbüd^feit, eaf)t 1878. ©cgen ba§ Sabafmonopot, 2cnfid)tift bct Sremcr |)anbeis=

fornmer, 1878.
') ®. a«o{)l, <B. 4 ff.

^, SLte J?olonien finb tom 3J?onopol aufgenommen, bagegen erftiedt fid^ baffclbe

au^ auf 5Konaco.
^) Sutcf) ©taatBöetttag etfttccft fid) ba§ öfterrci^ijd^e IRonopoIgebict auä) auf

ba§ fjürftent^um ßtcc^tenftein.

*) 3n fytanfreic^ hjetbcn intänbijc^c Sabafblottet ju mebicinijc^en 3tt5ecfen,

jotoie unbraucfbate 3lbfäIIe an ^Priöatperfonen abgegeben.
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3a^re 1824 gegvüubete iya<^f<ftule liejert ba§ ted)nijrf)e ^petfonat für bie

fyabvifation , ba§ Sßau= unb 53iafd)inentt)ejen ber Stabafregie unb etgänjt

fi(^ jeit bem 3fat)rc 1831 au§ Slbitutienten ber pott)terf)nild)en ©d^utc.

Um fic^ ein Silb öon bem Söejen ber Slabafregie maäjen ju fönneti,

ift e§ not^tüenbtg, bie finanziellen ßrgefenifje cine§ 2Jaf)re§, fotoo'^t Be»

äüglid) ber franjöfifiiien, al§ aucfi ber öftevreicfiifc^en S^ertoaltung nä|er ju

16etrQd)ten unb ju öergleicfien.

aöenn f)kx bog ^df)x 1872 getoä'^tt mirb, fo ift ber @runb, toeit be=

3ügtic^ biefc§ 3^a!^re§ bie fic^erften unb genau^ften 9ln'^a{t§pun!te öor=

liegen ^).

5S)ie SJorrätlie an ^o^ftoffen unb ^albjabrifaten betrugen 9lniang§

1872: in grantreid) 436,000 gentner metr.,

in Oefterrcicf) 528,000

@ e ! a u j t mürben

:

in grantrcic^ 136,578 ßentner metr. inlänbifrf)c unb

189,981 •„ „ au§Iänbif(^e ^o^taBafe,

fomit 276,5o9 Zentner metr. äufammen;
in Dcfterreid^ 210,718 gentner metr. tnlänbifd)e unb

85,985 „ au§länbif(^e 9{o^taba!c,

fomit 296,703 Zentner metr. ^ufammen.
3n ben i^al^ren 1861—69 l^atte 5ran!rei(^ 31 ^rocent feine§ S3e=

barf§ mit inlänbifd^en 9fto'f|taBafen gebedt, ber 33erluft be§ ©IfaffeS l^atte

it)m aber einsS feiner rttid)tigften ^InBaugebicte geraubt, fo ba^ e§ mol^l

nod) tängcre ^nt genöf^igt fein toirb, einen größeren Xl^eit feinet Sebarfö

mit au§länbif(^em 2;aba! ju ergänjen.

3n granh'eid^ tourben 1872 für 136,578 Zentner metr. inlänbifd)en

9{o:^taba! 7,598,204 öfterr. ©ulben, in- Defterreid) für 210,718 gentner

metr. 4,269,401 öfterr. Bulben berauSgabt, foba^ in IJranfreid^ für 1 metr.

gentner 33 öfterr. ©ulben 60 JTrcuäer (67 gjlarf 32 Pfennige), in €efter=

reid) 20 öfterr. ©ulben 26 ßreujer (40 War! 52 ^Pfennige) bon ber

ÜlegiebermaUung bur($fd)nittlid) be^aljtt mürben.

g§ ergibt fic^ l^ierau§, ba^ ber ©elbaufmanb für intänbifd^en Sabaf
in beiben !^änbern ungefäT)r gteii^ mar, ba| aber bie ^iefür in fyronheid)

befc^affte 5?tenge um ein £)rittel geringer mar, at§, in Defterreic^, fomit

ber gentner metr. !^ier um fo Diel billiger als bort, mag mo'^l in ben

ftrengeren ^Iaffifitation§üorfd)riften unb baf)er t^eilmeife befferen Qualität

be§ ^labaf in t^-ranfreid; feinen .^auptgrunb Ijabeu mag^).
58ei bem Stnfaufe au§tänbifd)er Xabafe mirb öon ber 9tegie je

nod) Umftänben berfal^ren unb ^mar tl)eil§ im ilommiffionSmege in 5ranf=

reic^ unb tf^eitS auf Örunb fcfter ßieferungeoerträge in Oefterreid^.

g§ mürben im ^df)x^ 1872 in ^ranfreii^ angefauft 139,981 gentner

metr. um 7,297,180 öfterr. ©utben, alfo bur(ifd)mttlic^ ber gentner metr.

um 52,12 ©ulben (104,24 Warf), in Deftcrreic^ 85,985 gentner metr.

um 8,288,974 öfterr. ©ulben, fomit pxo gentner metr. 96,40 ©ulben
(192,80 Warf).

') ©. !)ierübet 5iät)erc§ in 5?tüfr§ obenerirät^nter 2)?ono9ra^f)tc.

-) <B. hierüber Sixüti, a. a. C. S. 37 ff.
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SQßä^renb brr Tvnn0fifd)c ^InfouT, ou^cr mef)reTeu guten Gigarven^

tabafen, in großen Stengen billiger Jabafe beftaub, bie ^u Sc^neibe- unb

9tap6 = iabafen üevwcnbet ttjurben, i)atte fid) bie öftcn:ci(i)if(i)e 9iegie öot=

ncl^mlic^ mit CMgQncn= unb feinen ©d^neibetabafen oericl)rn.

5In iremben g ab rifaten tawt ^^ranfreid^ befonbev§ ÖQbanna«
unb <DtaniIlQ = 6igarTen.

5^on Äonti'ebanbc = 2abafen hjurben

in gi-'i^nfreid^ . 2187 ßcntner mctr.,

in Ceftcrteidl nur 165

angefault, ba in CefterreicE) bie :)iegie nirf)t l^ieju bcrpflicf)tet ift.

3terf)nung§mü^ig tt}urben im ^atjre 1872 öerauägabt in
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Äonttolbcamten aiemlic^ i)oä}, o^nqeiä^t 12 Waxt für ben Zentner tnetr.,

toäl)rcnb biefelben in Öefterreid) nur 8 Maxt betragen follen. ^Dlit ben

übrigen ^higgnbejummcn tnurben in ^ranfreid) 16 gfi^nfen ermatten,

tüeldie 270,OUU ö'entner nietr. erzeugten, in Defterreid^ aber 26 mit einer

$probuftion üon 305,000 Gentner metr.

S)ie 3(u§Iagen für 3^1"^^" ^^^ Üio'^materiale ^u ben gabrifen unb

für bie 3lbful^r ber i^abrifate ju ben ^erfaufmagajinen unb 33erfaufftetten

betrugen im ^af)xt "1872 in ^ranfreic^ 835,541 öfterr. ©ulben für

276,559 gentner metr. 9to^tabafe unb 270,000 Sentner metr. gabritate;

in £efterrei^ 1,179,893 öfterr. ©ulben für 296,70» gentner metr. 1Ro]^=

tabafe unb 305,000 Zentner metr. fyabrifate.

S)er größte Ziftil ber 33erfauf§= (S5erfd)teiB=) «Soften n)irb öom Äonfu=

menten unmittelbar burc^ ben Unterf(f)ieb ^lüifd^en Plegie unb S5er!auf§tjrei§

beja^tt, bennodE) i)at aber bie Üiegie in granfreid) im ^a^re 1872 332,974

öfterr. (Sulben für 350 @ntre^ot§ unb in Cefterreid) für 35 S5erfrf)(eiB=

magajine unb 980 ©ro^öerfc^iei^er 1,119,102 öfterr. @ulben ausgegeben.

Söäl^renb in S^ranfreidi im ^a'^re 1872 ouf 100,000 6intool)ner ein

Sabafberlag fam, traf ein fotd^er in Defterreic^ fd^on auf 20,000 @in=

toofjmx, ein ^teinöerfäufer aber in granfreid^ auf 900, in Defterreid^ auf

400 gintDo^ner.

S)cr Ertrag berüiegie toar in ben beiben Staaten ein fel§r bet=

fc^iebener unb jtoar toeniger megen be§ 2luftt)anbe§ , ber in beiben jiemlidf)

glei(^ mar, al§ wegen ber fe'Eir bebeutenb bifferirenben ßinna^men au§ bem
SSerfaufe ber Jabaffabritation, ber in nad^fte^enber Ueberfid^t au§fü^rlid^er

baigeftetlt ift.

'^ttßaRDerßauf unb ^ginna^mc

ber fvttitsüfiftfjctt unb ber üftcwci(^ifcf)Ctt

Sabafregie im i^a^ire 1872.

33et!aufte 2Renge

Stücf

Saufenb

©etPt^t

TOetr.6tr. 5procent

@innQf)ine

ßSutben SJSrocent

3]etfaufte 3Kenge

StücC

Saufenb

©etoid^t

metr. 6tt. ^ocent

©inno'^me

Bulben ^ocen

Sfmportitte 6ts

garten . . .

5tegte=6tgaxren

ßigatretten . .

jRauc^tabaf . .

Sc^nupftabaf .

1872 3ufammen

25,000
802,080
35,891

1,000

82,083
359

170,207

64,641
I

0,37

11,96

0,13
63,45
24,09'

3,020,918

16,589,786

335,254
57,990,278
28,477,728

2,83

15,59

0,31

54,50

26,77

7,264

,015,824

27,186

396] 0,13 1,109,319

50,703 ;
16,61'27 ,493,150

483; 0,16 397,047

232,349 76,13,22,348,761

21,286 6,97 4,171,886

2
49,5

0,7

40,2

7,5

—
1

268,290 1100 ;106,413,964|100

©onfttge? . . . . 1,439,464

©a. ber etnna!)men 107,853,428
ab 3lu§gaben. . . 20,043,833

Ueberfc^üffe . 87,809,565

aJtor! . 175,619,190

— 305,217 100 1:55,520,1631 100

©onfttgeä .... 3,016,114

Sa. ber ginnatjmen 58,536,277

ab 5lu2gabcn . . . 24,242,984

Ueberfc^üffe . 34,293,293

maxt . 68,586,586
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@§ ergibt fid^ l^icrauä, fotoic au§ ber locitercn, ettt»Q§ auöfü'^rlic^crcn

Uektfid^t für ISTG, ha^ in j^ranfreic^ niet)r al» bic .^älfte bcr 6innat)inc

au§ bem 'i^erfaufe be§ ^laudjtabaf erhielt tnirb ^1872 54,50 !t>rocent,

1876 55,66 *4?vocent), ba§ bagegen in Ceftcrteic^ bie .önuptrinnaf)nic auö
bem 5yer!aufe ber 'Itcgiecigarrcn fommt (1872 4;",:)1 ^^rocent, 1876
46,63 ^rocent; nnb ba|, ioäf)renb in ^^ranfreid^ laft me^r al§ ber öiertc

2^eil ber ©innal^mcn Qn§ bem 3}erfaute be§ Sd)nupTtabaf fommt (1872
26,77 »^Toccnt, 1876 24,86 ^^Jirocent), in Oefterreid) mft bic .&ä[Tte QUS

bem Söertauje be§ iRaucfitoBa! (1872 40,26 ^rocent, 1876 41,60 ^rocent)

erjiett würbe.

©vgcDuiifc Dc§ vNttl)VC§ 1876 in ^yrnutvcid).

^tacf) bem Bulletin de statistiqiie et de legislation comparee, I. 1877.
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GTÖCbniffe öcö Stt^vcs 1876 in £)cftertcif^.

[548

©pecififation

ber öerfauften ^Tabafforten

©türfaa^UaJliae) ©etnld^t (mett. 6tt.)

Ginjeln 3ufamraen ßinjcln ^ufamnten 5|Jrocent

©utbcn ©innofinte

©injetn 3ufammen ^
^impottirtc ßtgarren
9tcQte = 6tgarvcn:
a IV^ ft. pr. ©tücf (35ßf.)

k 2 (4 „ )

ä 3 , (6 „ )

k 4 ,, „ „ (8 „ )

ä 5 „ n f, vlO tt )

aUe Slnbereu

ßigatretten:
unter 2 Ir. pr. ©tücf . .

ä 2 „ „ „ . .

über 2 „ „ „ . .

9t a u c^ t a B a f

:

tütfijc^e ©orten ....
amcrtfonifc^e ©orten . .

feine tnlänbtid)e ©orten .

orbinäre ©orten . . .

Äau= unb Äübeltabaf . .

«UUlitärtobof

©(i)nupftabaf:
feiner (über 4 ft. pr. J?ilo)

mittelfeiner (2-4 ft. pr.Äilo)

oibiimrer (unter 2 f^. pr.

.ßilo) *

.

für bic ÜJ?enbifanten=.ßlöfter

©pecialitätenberf^Ieife

3,005 — 168

121,593 ,

—
442,839 —
88,683 !

—
102,336

'

—
199,697 —
61,969 967,117

,

36,504 —
I 13,218 1

—
192 49,914

48,405

782

9,144
3,339

3,659

203,088
8,559

14,556

10

7,370

15,687

58

242,345

23,125

1,316

0,05

15,31

0,25

76,66

7,31

0,42

3u|ammen im i^nlanbe —
}

— 316,141 100

—
I

_
378,559

1,641,508 —
7,971,095

1

—
1,044,450 —
8,735,264

1

—
9,102,810 -

-
8,845,028 27,340,155

309,529
224,705

5,000 539,234

3,021,932

!

—
784,118

1

—
569,389 1

—
19,035,943 i

—
427 855
550405 24,389,642

6,024
i

—
1,984,216

1

—

4(

41

2,268,162

4,446 4,262,848

1,725,398

— 58,635,836 10(

Sjport

33erf{^iebene ©inna^men

106,144

898,190

©umme ber Sinna'^mcn
SluSgabett .

Ueberjc^u^

59,640,170
22,572,292

J7,067,878 @u(

74,135,756 Wa

3u9lei(f) geben biefe Ueberfic^ten intereffante 3luffc§Iüfje ü6er bie

5Preife ber iaBaffafirüate unb bie <g)öf)e ber Sefteuerung.

^n granfreidf) foftet bie billigfte 9{egiecigarre 2 Ärcujer (4 5|Jfennige),

in Defterteid) IV^ ßreujer (3 ^Pfennige), ^n 6;iben Sänbern ift ahtx ber

Äonfum biefer (Zigarre am fiebeutenbftcn. Se^r fiebeutenb tft in ^^-rant^

reid§ auc^ ber ßonfum ber fe!§r billigen ßigarretten (0,8 ^reujer unb

0,6 .^reujer, 1,6 ^;]ßfennige unb 1,2 Pfennige pr. ©tüii), UJä'^renb biefelben

in £)eftenei(i) ujegcn i:§re§ ^reife§ bon 2 Äreujer (4 ^Jfennige) unb bar=

über t)er'f)öltni|mä^ig geringen 3lbfa^ finben.



549] 3ur S^obafbcftcuerunglfragf. 03

<Be^x i)oä) finb bie '4-^reife bcr ;}taucf)= unb Scfinupftabafc in i^xant--

xtiä) , toelc^e baf)cr aud^ bie l^öd^ften 6innQl)mcn abtrerten , tüä^venb in

Ocftcireid^ gerabe l^iebei mäßige ^l^reife gemacht tocrben.

%n buvdifd^nittlic^c Serfauf^prciS \\\x ein Äitogvamni 3{auci)tabaf

beträgt in ^i^antveirf) 3 öftevr. Bulben 96 jheu^er, t)icDon ge^en 74 .^reujer

an .Soften ab unb ergibt fid) fonad) ein ^luifd^tag öon 3 ©ulben 22 Äreujer

ober 435 ^rocent für ein J^ifogramm. Sin Defterreid^ beträgt bngegen

ber 55erfauTgprei§ nur 1 Bulben .*^1 Jheujer, bie Soften 75 ^reujer, fomit

ber 9Iuifc^(ag 1 ®utben 6 ^-eujer ober 141 ^^rocent.

(S§ i[t baljer erflärtid^, ba^, lici einem jiemüc^ gleichen .$?onfum öon

lübaf ber ^enge narf), ber (Srtvag bei ^IJtonopolS in g^ranfreic^ iaft brei

5]tal l§ö^er ift al8 in Defteneid^, unb ba|, xoh nn(^ftel)enbe Ueberfid^t für

1872 unb 1876 nä^er nad£)n»ei[t, bei einem Sobaffonjum bon 866 (55ramm

per ^opf in (^i^anfrcid^ . unb 1479 ©ramm per ^opf in Cefteneit^ bcr

Ofran^oje 3,54 ©ulben (7,08 gjlarf), ber Cefterreid^er aber nur 2,74 ©ulben

(5,48 ^arf) iä^rlic^ 2abalfteuer ju tragen, erfterer aber 4,09 ©ulben

(8,18 ^axX), le^terer nur 1,85 ©ulben (3,70 gjlar!) für ba§ Kilogramm
iabalfabrifate burc^fd^nittlid^ im 3fa^re ju 3al)len '^at.

Surri]tri)nitt§^vcifc unö iuMülDucUc ^iloufumtiün

im S^a'^re 1872 unb 1876.

i

a 1 1 u n g 1
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Uebcrblidt man bie Sfiefultate bet öerfrfiiebenen, jur 3eit öor^anbenen

^rten ber Sabafbcfttuexung
, fo mufe man zugeben, ba^ ba§ Tranjofifc^e

Monopol unftreitig bie i)ö(i)[ten ©vtväge tie|crt iinb bon biefem Stanb=

punfte au§ tt)of)t am meiften ju cmbiei)ten njäre. 5Laä ift aud§ 'roofjl ber

^auptgrunb, tt)c§t)alb g'üvft iBiSmarcE, ber frühere pveu§ifd)e ginan^miuifter

dampl^aulen unb f)ert)orragenbe ^Jiationalötonomcn, tt)ie Dr. &. "»JJialjr unb
^Roril^ 9JioI)l, fic^ |ür bie ©injüfirung bejfetben in 5Deutf(i)tanb auSfpradien.

S)en übrigen ©rünben, tt)et(i)e a(§ Unterftü^ung öon ben ße^tgenannten

angeführt tuerben, fielen iebod) fo geroid)tige aÜgemeine iinb befonbere 5ße=

benten in SSe^ug auf beutjd)e 3}er^ältniffe entgeg&n, ba| an eine 6in=

fül^rung beg 'DJlonopoIS tüot)I fobalb niii)t ,^u benfen jein bürftc.

S)enno(i) i[t öon Snterejfe, bie öon öerfd)iebenen (Seiten 'f)eröorgef)obenen

S5ort"^cile be§ ^Dtonopol§ unb bie 33eben!en bagegen nä'^er ^u erörtern, um
©toff äu einer grünblidien 35eurtl!)eilung ju gewinnen. 3}or Slllem wirb

e§, iok ernjö^nt, empfotiten, wegen be§ ^o^en 9teinertrage§ für bie
9t eid)§ falle, 'ötn ^. ^X^lol^l auf jä^rti^ 380 gjliliionen ^arf |d)ä|t ^).

^iegegen" mirb öon anberen «Seiten erwibert, ba§ biefer '^o'^e ©rtrag bc§=

l^alb fe'^r stoeifet^aft fei, weil bie ^iriie" refp. Äapital§raten für bie erfte

@inrict)tung ber ^yabrüen, 3lnfäufe öon Sjorräffien unb bie (Sntfdiäbigung

ber ^abrifen öon ben (Srträgniffen in 2tb,iug ju bringen jeien unb öorau§=

fic^tlic^ ber ,ft'on|um be§ Sabaf bei ben bebentenb '^öljeren Dlegiepreifen

3urüdge^en werbe ^). 91I§ weiterer Srunb für bie ©infü^rung be§ ^onopolg
wirb ^eröorgef)oben , ba^ baffelbe für unöerf älf d)te fyabrifatc eine

Garantie biete ^). S)em wirb entgegenge'^alten, ba§ bie ^)lbwet)r bfr S}er=

fölfc^ung öon 2eben§mitteln eine widitigerc grage fei, aU bie öortiegenbe,

ba^ ba§ nämliche SIrgument aud) für bie ^onopotifirung ber 35ranntwein=

brennerei unb Bierbrauerei fprec^e, ba^ übrigen^ bie meiften ^ur 35er=

fätfd)ung ber Stabaffabrifate biencnben Surrogate unfd)äblii^ feien '^).

®(^Iie§lic§ wirb aud^ entgegengehalten,' ba^ auc^ bei ber 3^abrifat=

befteuerung ber Slnreij jur 25erfälfd)ung be§f)alb Wegfättt, weit bie äd^ten

f^abrifate berfetben ©teuer, wie bie gcfälf(^ten, unterliegen ^).

Sn§ weiterer S3ortt)eil be§ 9JionopoI§ wirb rül^menb erWät;nt, ba§ f)u=

hmä) bie inlänbifd)e 31abaffultur öe rebelt unb gehoben
Werbe*^), wa§ burd§ 93ele^rung ber ^Pflanjer über ben Sabafbau, 2}er=

t^eitung öon ©amen öon ©eite ber ^utturinfpeÜoren unb ben fieberen

unb üer^ättni^mä^ig guten S3erfauf an bie 9i{egie bewirft Werbe. SDem
!ann aber entgegengefteEt werben, ha% ha^ ^tämlidie burd) lanbwirtl^fdiaft»

Iid)e ©d)ulen unb 33ereine, fowie bie ßinfit^t ber ^flan5er, ba| beffere

^robufte au(^ beffer beja^U werben, erjielt Werben tonne, unb ha^ e§

bod) nid)t ©a(^e be§ ©taateg fei, burd) ^jtnfauf öon ßanbeöprobuften ben

^nbau unb bie greife ^u t)eben.

Offenbar ift e§ alfo nid)t nof^Wenbig, ^ur ßrreid^ung biefer ^totäi

») ÜJlofil, a. a. €). (5. 30.

' 2) Sfn $irtt)'§ 2lnnalcn, 1878, g:clfer, S. 315.
«) maXjx. a. a. C. ©. 119.

*) ©c^lcibcn unb getjer in ßirtf)'^ 2Inna(en, 1878, ©. 273 unb ©. 451.
^) |)irtl)'^ aCnnalen, 1878, ©. 672.
«) moi)l, a. a. C. S. 13-18. ma\)x, a. o. C. ©. 112.



551] 3ut Sabafbefteuetungäftaqe. 95

ein 33tonopol einjuiü'^ren , tueiin aud) noc^ bfit 6rTaf)Timgen in GCfafe=

ßot^ringcn jugegebeu iDfiben niufj, bafe feit ^JIuiDebung bcä 3JlonopoU ber

Sobafbau in '-öejug out bie angebaute {ylääft juvücfgegangen i|"t ').

@ine befonberS üortf)eil[jaTte &igent^ünüid){cit beö ^JJionopoIö foU e§

ferner fein , ha^ bei befieu 6invid)tung üT)nc äße Sc^loievigfeit für eine

beffcte ^^Inpajfung bc3 ©teuer fa^es an bie .^a^tungstä^ig^
feit bes ä^erbraudjcs gefovgt werben fann, atö bei jeber anbeven ^Jlrt

ber 53eftcucrung -). 6^ö werbe babei nur barauf anfommen, ba^ bie ^^Ircife

bon ©taatötoegen bcrartig feftgefefet Joerben , bafe im ^^rcije ber geringeren

f5fabrifatc ein berl}ültni§mä^ig geringerer Steuerfaii entfjalten ift , ali in

bcm ber befferen ^föaarc.

Sicfer 5i3el)aiiptung fann cntgegengefteUt werben , bafj gerobe be§!^alb

ba§ iran;iöiifd)e iabafmonopcl nadiweiölid) eine fo l^ofje ©taatseinna^me

gewäfirt, njjeil bie i^rcife für orbinäre 9iaud)= unb Sc^nupitabate, wet^e
nac^ ber üor|"tef)enben Ueberfid)t ©. 91 55 '|'rocent unb mefjr aU 24 ^ro=

Cent ober 79 ^4>rocent be§ gan^^en I^abaffonfum» ausmadien, ber 'DJtouopol=

getoinn 505, 597 unb 858 ^^rocent be§ 33erfaui§preije§ auÄmad)t, wäfirenb

bie beffcren ©orten nur mit 477 unb 566 '.^rocent betroffen werben •^!.

SBenn ^Jt. lliof)[ nod) al§ 3}oit!^eite ber franjöfifc^en ''}JbnopoIeinri(i)=

tungcn '^erOort)ebt, ba§ eine .^wetfmäBigeve 3}erwenbung be§ ^a =

tcriat§ ftottfinbet uni) be§()alb beffercgabrifate, bcfonberS ©d)nupf=

tabaf, gefertigt werben, al§ hd einer ^priöatinbuftric , ba| für @efunb =

f)ett, f^ortbilbung unb ©ittlic^feit ber Strbeiter beffer geforgt

werbe, als in anberen ^abrifen'*), fo finb ba§ wo^t noi^ feine l^inreid)en=

ben ®rünbe für bie 6infüf)rung be§ 2)lünopot5, ba auc^ ber $riüatinbu)tric

foId^e§ mög[i(^ ift unb in üielen größeren ^abrifcn biefetben Einrichtungen

bereite befte^en.

3luc^ in ber Pon 5Jl. ?Ro§l al^ bort^ei(!^aft !§erborge^obenen 9}cr =

tl^eilung ber 3icgiefabrifen über bag ganje 'C'anb'j fann

beS^lb fein befonbcrer ©Ortzeit be§ '»JJlonopoIö erfannt werben , weil fic^

jebc ^nbuftrie am natürüdiften unb bcften ba entwideit, wo 'ba^ Oto^=

material, bie SlrbeitSfräite unb 9tbfa^wege it)rcn ©tanbort bebingen unb

eine fünftUd) erzeugte 3inbuftrie feinen befonberen ^tufeen bringen fann.

3l(ö -öauptgrunb für bie Ginfül^rung bes ^Jtonopotö wirb eubtic^ noc^

f)eroorgef)oben, ba^ l^iebei Unter fc^Ieife weniger mögtid^ finb, at§

bei jeber anberen ^öeftruerungsart "^

.

6§ wirb jebo^ auc^ öon ben ä]ertf)eibigern be§ ^lonopolg ') 3uge=

geben, ba^ beim iabatbau felber Unterfd)(eife nid^t ju bereuten finb unb

ber S)efraubation burd) fieimlid^e (Anbringung Pon iabaffabrifaten über

*; 31. (gc^mittct, Sinige ^lotijen über bie Statiftif bc» Jabafbaue» in ßlfafe«

Sotf)tingen, ©ttafjburg 1877.

*) manx, a. a. C. 2. 107.

3) ßtüfl, a. a. 0. (5. 60 ff. Reifer in ^ixti)'^ Stnnaten, 1878, ©. 450:

*) 5RoI)I, a. a. C. ©. 17—19.
*) m. 3noi)l, 0. 0. C. g. 19.

«) 3«. mohl in bei SlUgcm. 2lug§burger 3tg., 1878, 9ir, 94, SBctloge. maX)x,

,0. a. O. ©. 108.

•) 3Jiai)r, Q. a. C. 2. 108^
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hk Sanbeggren^e nur burd^ eine gute 6Jtenjbcn)a(i)ung, butd^ geiüiffe, nacf)

gorm imb Ouaütät genau bcftimmte, ©orten öon ^abaffabrüatcn , bcrcn

gta^at^mung im 3luglanbe jd)tt)ierig i[t, fowie butct) bittigeren 93erfaui beö

%abat in ben ber ©renje nät^er licgcnben ^onen nad^Ijaltig begegnet

Werben !önne.

aBa§ bie SBal^rjdieinlidEifeit bet ©teuetbeiraubationcu betiifft, fo fönnen
ttjol^l öon feiner ©teuetart ouf eine anbere, öon Icincm ßanbe auj ein

anbcreS beS^alb fidlere ©i^tüffe gebogen tüerben, toeil bie 3}er^ältniffe ber=

jci)ieben finb. UebrigcnS ift bie ©teuer= unb 3oüOerwaltung S)eutj(i)Ianb§

berartig organifirt, ba^ e§ it)r big je^t möglich tcar, ^eine @ren,^[trecfe bon
1160 beuty(i)en 5]hiten, 40,0ö0 Branntweinbrennereien, baruntei- allein

29,526 fleine ßigenbrcnner in ®tja^=Sotl^ringen, 15,802 33ierbrauereien

unb 396 3ucferiabrifen, jaft 22,000 ipcftar |teuerpfarf)tige§ Sabaftanb ^)

berartig ju überwachen, ba^ jeit einer langen 9iei^e öon ^di}xm bie ent=

bcrften ^ottbefraubationen unb ©tcuerl^intcrjie'^ungen nur fetir unbcbeutenb

erj(feinen.

Söenn bal)er bon ^. 5Jlot)t bejüglid^ ber 58rannttt)ein= unb 2;abaf=

fteuerbefraubationen in 5florbamerifa auf S)eutfc^lanb ungünftige ©(^lüjfc

gebogen werben ?) , fo ift p bebenfen , ba| bie brganifation ber bortigen

Steuerberwaltung wegen ber ^öergebung ber ©teilen narf) ^^arteirücffic^ten,

wegen be§ öfteren 3öed^fel§ unb ber belannten Seflec^üd^feit ber wiberruftic^

angefteüten Beamten ^) nic^t fo fic£)er ift, wie in 2)eutfd)(anb , unb ba^
bie im SUei^ältni^ jur Siditigfeit ber S3eböt!erung foloff ate 2tu§be^nung
be§ @ebiete§, fowie bie mangetnbe Seif)ilfe ber ®emeinbebet)örbcn im 3u=
fammenl^alte mit bem bei weitem größeren Stabafbau 5iorbamerifa'g bie

©teuerbefrauben erteicbtern ^). i^ebenfaüS fann eg nicf)t at§ ein bDr=

Wiegenbcr S5ortT)eil be§ 93tonobot§, gegenüber anberen S3efteuerung§arten,

angefel^en werben, bafe unter feiner .g)errfd)aft ©efraubationen letzter äu

entberfen feien ober weniger borfommen.
Söä^rcnb btefe jWeifetfiaften 33ortf)eite be§ 2;abafmono^ol§ bon ben

2!}ertt)eibigern beffelben mit großem 3lufwanbc bon geilten unb Sercbfamfeit

angepriefen Werben, ftellt man bon anberer ©eite fotgenbe, fel^r fcC)Wer

in'§ @ewi(i)t faEenbe aÜgemctnc unb fbeciette 9iac^tt)cite unb SSebenfcn

entgegen.

S3or 5lllcm finb e§ politifd^c, in ber ^J^atur be§ b eutf(i)cn 5Bunbc§=

ftaateS liegenbe 35ebenfen, welche t)ier iE)erborgeI)oben Werben muffen.

S)a§ Monopol berlangt nämlidt) eine centrale Verwaltung, e§ ber=

langt jur äJermeibung beg ©d)muggel§ bie Silbung bon Sontn mit ber=^

fd^iebenen S5erfauf§breifen ^) , lauter Einrichtungen , bie leichter in einem

centralifirten (5in:^eit§ftaate, alä in einem 23unbe§ftaate mbglid) finb ^).

') '^aiu toegen ber Söetnfteuer in @lfaJ3--Sotbrtnoen nocfi 545 SBetnqto&hänbler
unb 13,042 itleintier!äufer.

2; ©. aRol)t in bet Sluggburget 5tIIgemcinen Leitung, 1878, 3lx. 94.
^) ^trtf)'§ 3lnnalen, 1878, ©". 622.

V) ®. Dr. ©d)[etben. ^tttl)'^ 5lnnalen, 1878, ©. 240 u. S.' 622.
5) greifet, a. a. O. <B. 31.
«^ ®. Sennigfen'^ SRebe in ber 45. ©ibung be§ 9teiä)§tagei am 10. Tlai 1878,,

S. 1212 ff. bex ©tenogr. 23erict)te.
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©obann ift ju bebenfcn, ha'B burd) bie not^iüciibiger 2öeife mef)r in

QTöfecren unb Uirniger ^fi&^^fcn toiicentiiite ^ftonopolrcgic ein großer Ztjni

ber jur 3"t befteljenbcn (sabrifeu einget)en unb ber größte It)fil bcr ?lr=

bciter !6i-oblo6 ttjeiben mü|te. Gö tt)ürbe, toae tocbev in {yvanfveid^ , nod)

in Ceftcrreicf) bei (Jinfül^rung beö 5llonopoU notl)n)cnbig n^ar, eine ^viöat»

inbuftrie üeinid)tet, bie mit einem jä^rlic^en 3)erbraurf)e Don biiTrf)jd)nittli(^

1,333,661 Gentner lahat im 2Bertt)c öon ca. 100 gjlillionen 'Oltavf in

10,266 gabvifen ca. 110,950 5{vbeitein Unterljalt getoäljrt; mät)renb bie

Sftegie, n)e(d)e in gi^anh-eid^ in 16 gabrifen 16,000 ^Jlrbeiter, in Defteiteid^

in 28 gfabrifen 26,580 SlrBciter be|d)ärtigt, in 5Deutf^lnnb f)üd)[teng

40 (^abvifen ') mit ca. 40,000 Slrteitern nijtl^ig f)ätte, tooburc^ 71, (»00

?Ubeiter bvobloS werben müßten -).

(5in großer 'Jlad)tf]eit ferner toürbe baraue entftet)en, baf5 ber J?on|um^)
unb mit i'^m bie gii^ i-'if öti on, bcr Jabaf !^anbel unb ber 2abaf»
bau im ;^nlanbe jurüdfgcfien »ürben. 2)er ^emei§ f)ietür liegt barin,

baB in g^anfreidj im Starre 1872 nur 1,5 ^^junb, in Defterreic^ 1871/75

burcf)ld)nittlic^ 2,9 ^43iunb unb in 2)eutjcf)Ianb 1870/76 burc^jd)nittad)

3,75 ^4-Munb Jabaf aui ben Äopf ber 93eöölferung trafen, unb ein Grport

öon 2aba! unb JabaEfabrifaten in ben 53tonopoUänbern eigentlich nid)t

öortommt'), toä^^renb 5S)eutld)Ianb ja^rlid^ iür 20—30 'DJtiüionen ''Maxt

Sabaf unb iLabatjübrifate au§iü^rt^). (Bei)t aber bie fyabritation unb

ber Serbraud) jurüd, jo leiben aud) bie für bie JabaEfabrifation nof^^

Wenbigen .'pülfsinbuftrien , al§ toetd^e bie ^^^apierfabrifation ,
5ournier=

fc^neiberei, (Sd)reinerei, ©tein= unb 33u(^bruderei , Stift- unb ^Jlägelfabri=

fation, (Seilerei, iL'einenmeberei für 5j]:ad(einen, ^iafd)inen= unb .SBertjeug»

fabrifation, ga^i-'i^ütion Don Sabafblei, fott)ie ber ipanbel öon ^0(5, Äo^Ien

unb ^^etroleum, bejeic^net merben fönnen. S)a^ aber burd^ ben 9lücfgang

beö Xabafbaueg , ber ^a'^'-'i^ation . 5)e§ Srbort!)anbe(§ mit Jaba! unb bie

58eeintrüd)tigung bcr öor[tef)enb genannten ^inbuftrieilücige grofee 5Bertuftc

am 'Dtationaleinfommen unb ilsermögen cntftct)cn muffen, ift tt)ot)l nid)t ju

beftreiten.

S)aju fommt aber and) nod), ha^ bei bem 3ui^cf9f^fn be§ ÄonfumS

auc^ bie ga&i-'ifflt^oi^ ^^^ 9tegie ^urücfgetjen mü^te unb bie ge'^offten Gin=

nal)men nid)t erreid)t merben fönnten.

9üi§erbem ift \u bebenfen, ba| bie (5inna'f)men be§ ^onopot§ in S)eutf(^(anb

auf lange 3fit burc^ bie^infen unb bie 5(mortifation be§ .i\apital§ gcfc^mätert

toerben mürben, ba§ für bie (5rri(f)tung unb Einrichtung ber 9ftegiefa6rifen,

für ben 3lnlauf ber Materialien unb bie ®ntfd)äbigung ber bcftcf)enben

•) ©. «Diai)r a. a. D. ©. 137. ^ad) TloU a. a. O. ©. 30 nur 37 gfabtifen.

2, gelier a. a. C. 3. 35. Sc^teiben in .^trtt)'§ Slnnaten, 1878, ©. 2bl ff.

SBennigfen, Stenogr. Söetidjt bom 10. Mai 1618, g. 1212.

»: Uebttjens ift ber Günfumcnt aud) frf)lcd)tcr baran, loetl bie JRegie toeniger

auf feinen ßeidjmacf 5)tücfftc^t nimmt. ©. ^ittb'^ 5[nnaten, 1878, ©. 672.

*) gelfer a. a. O. ©. 21 u. 37. iBennigfcn, Stcnogt. 33eric^t tom 10. 'THai

1878, ©. 1212. ©^leiben in |)irtl)'§ Slnnalen, 1878, S. 276. 286. Briefen, S:enf=

fd^rift t). 1867, S^a^ labafmonopot k., Sat)t_1878, ®. 22 ff. SDBitb aud) Don ÜJJot)l

jugegeben a. q. O. S. 35. 'JRaVjX a. a. C. ö. 112 ff.

-) 3. ^ittf)'§ ?lnna(en, 1878, S. 226.

>. ^olfeenborf f - Srentano, 3Q{)r6udö. II. 3. 7
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^priöatfaBrüen aufgetnenbet tüerben müBte unb immer'^m eine ©umme öon
öon 300 *i)JhIIiDnen ^JJtarf Qu§ma(^en roürbe').

2Bät)renb öon ben Scrt^eibigern be§ 9}lonopoI§ Bfl^auptet tüivb , ba^

buvc^ baffctbe eine beffere ^inpafjung be§ (Steuerfa^e^ an bie 3a'^fung§=

iät)igfeit be§ 3}erbrau(^e§ mögüc^ ift, fteüt ft(^ Bei näherer 39etvacf)tung

ber iran,^ö|if(i)en ^DJtonopolöerraaÜung I)erau§, ha% fotd^e§ mit einem i^ofien

9legieerträgniffe nidjt öereinbar ift. 2)er Sett)ei§ ^iefür liegt barin, ba^
im ^at)xt 1872 nur 3,880,366 Äi(o orbinärer Äantinentaba! ,^um niebrig=

ften S)ebitantenöreife öon 2,60 ^ranf§ pr. IPito, bagcgen 21,822,017 Äilo

3um I)ö(^ften 3;arife öon 11,50 gi^ai^^^ P"^- -^i^o öerfauit mürben 2).

Sßenn nun nad^getoiefener 5)kBen bie ettoaigen ^^orffieile bee Xabah
mono))ol§ an unb für fidE» unb in Sejieliung auf Seutfc^Ianb nic^t fo be=

beutenb unb unjmeifel^aft finb, toie bie ^öert^eibiger bee ÜJtonopot§ meinen,

anbererfeitö gemirfjtige 33ebenfcn gegen bie (Sinfüt)rung beffetfien unjroeifel^

]§aft öorUegen unb gro^e 'Raäjt^eiie ju Bciürct)ten finb , fo mirb e§ mo'f)!

feinem 3roeifel unterliegen, ba§ man nac^ einer anberroeitigen ©efteuerung§=

art be§ 2;abaf fudien mu^, toett^e o'^ne bie 'Jtact)tjf)ei[e be§ Monopols eine

einigermaßen ergiebige (Sinna^mequelte für bie 9fei(f)5faffe bietet.

S)a nun bie bi§t)erige ^efteuerung ber mit 3::abaf bebauten fyläcfie

in ®eutfd)lanb nur ben geringen Ertrag öon jät)rlic^ l^'o ÜJlillionen 5)lat!

burdifc^nittlid) einbra(f)te unb eine ©r^ö^ung biefer ©teuer o^ne ©(^aben

für ben intänbi|cf)en Sabafbau nict)t möglich fein mirb unb aud^ bann nur

geringe (Erträge gegenüber anberen S5efteuerung§arten liefern mürbe ^) ; ba

ferner eine t)ot)e unb ausgiebige (Semii^tfteuer für ben intänbifc^en 9lof)=

tabaf g(ei(f)faEl nur einfcitig ben '^ßrobucenten treffen unb bc§f)atb mo'^t

ein 3utücEget)en be§ infänbifc^en ilabafbaueS öeranlaffen mürbe; ba enbü(f)

eine SSefteuerung nac^ englifc^em 9Jlufter bie große beutf"d)e Sabaffultur

öernid)ten mürbe unb bie 3^ebenfen gegen bie ©iniü^rung be§ Monopols
naäj ben obigen Erörterungen fo gemirfiti^g finb , ha% ^ieöon jebenfaE§

abjufef)en fein mirb ; ba aber au(^ bie Seftimmungen unb .pöfie ber norb=

amerifanifd^en unb ruffifdE)en gabrifatfteuer ni^t öoEftönbig für bie

beutfcf)en SSer"^äItniffe paffen, bie Sefteuerung nac^ bem Söert^c aber un=

burc^iüt)Tbar erfcf)eint ^) , fo möd^te e§ not^roenbig fein, ein neue§, für bie

beutfcfien SSer'^ältniffe geeignete^ unb benfetben angepaßtes 3;abafbefteuerung§=

ft)ftem aufjufteKen '').

S)iefe Sefteuerung ^ätte meine§ 6ra(f)ten§ in einem mäßigen (5in=

gang§5oEe auf frembe 2;abafe unb Sabaffabrifate, in einer geringen S3e=

fteuerung ber tnlänbifct)en Sabafprobuction unb einer ergiebigen ©teuer auf

fämmt(id)e im ^nlanbe gefertigten ober öom 9lu§tanbe eingefül^rten 2;abaf=

fabrifate ju befielen, mobei no(i) bie ßr^ebung einer befonberen jä^rüd^en

') gelier a. a. C. 8.5. Tl. Ttolji fteßt bieie Summe btel geringer bar, fü:^rt

baö aber ntcf)t Oollftänbig au§; a. a. D. ©. 30 ff.

-) gelier a. a. C. S. 31. 9iäl)ere§ in öitt^'^ ^Innalen, 1878, ©. 672, unb
©c^tetbcn in .^irtl)'? Qlnnalen, 1878, ©. 275.'

^) Sd)Utben in .ipitt^'s Slnnalen, 1878, B. 3.55.

*) 2öie bii Seiipiele 9iorbamerifa§ unb Siu^lanbs jetgen.

^) 2[öa5 berci_tg auc^ öon ^eljer in .g)trt^''3 Stnnalen, 1878, ©. 349 ff. , unter
SSeibetjattung ber Ätcmpelabgabe naä} amerifanijd^em 2Jiufter tierjud^t toorben ift.
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@ebüf)r für bie (Jrlaubni^ jum Sabaf^anbet uiib jur ga^nfation fcftgeje^t

loerben fonntf.

'Jiac^bcm fid) bif bk-^rvigc mäfetflc 3.->eiteuerung bc§ labnfdaufä nid^t

aU liiftig gezeigt f)at, ba fic ben dentiiet Oioljtabat burd)id)iiittlicf) nur

mit 2 ^JJlav! '
) belegt, fo loäre eä praftijd^, eine '43vobuftionö)teiiet in biefer

.^öf)e, jebod) imd) bem @elrid)te einuiuil)ven -).

3)iefe ^43ei"tcucnm9 beö geiammten tiilänbiic^en labafbauc», mit 6in=

jd)(uB bev bi§t)cv ftciicvTvficn ißobcnflrtc^en unter 85 G^J3ieter, nad) bem
ßJcroic^te ber gctrodneten imfermeiitirtcn )33lätter tt)iirbe jobann bie Ö)ruiib»

läge für bie j^ontrolr bes 2;Qba{t)anbe(§ unb bie ^cfteucrung bev Jyabri^

fation bilben.

5ür bie '!)31ög(i(^fcit einer berartigen ^cfteuerung unb .^ontrole beS

2Qbaft)anbe(§ unb ber ^^i^^-^'^^ition tpred)en in^S)eutid)(anb folgenbc Um=
ftänbe. öinmai bie 2)id)tigteit ber 33cöülferung Don 4175 öin=

wo^ncrn auf Die Q'OJleile gegen 248 in lUorbamerita -"')

; bann bie be»

währte Drganifation ber ^'^ott^ unb © teuer ü er ro a (tung *),

tt)ä^renb bie in 'Jtorbamerita be|"tef)enbe febv un^uöerldlfig erid)eint •') unb

ba» xBeifpiet ber fran,^öiifd)en ^abrifatfteuev ouä hew ^ai)xen 1797—1811
be§f)a(b nic^t oergIcid)6ar ift, roeit bamalS bie OteOotution unb bie großen

Kriege icbe Äontrole beeinträd)tigte.

.g)ierbci fommt unterftütjenb iernev in SSetrac^t, bafj in S)cutfd)(anb

uur ein drittel he^ t)evbraud)teu labaf au5 bem Stnlanbe ftammt, tt)ä^=

renb 'Jiorbainerita faft feinen ganzen 33cbari au§ ber inlanbüd^en '^xo=

buftion bedt ''), lüoburc^- bie .iTontrolc icefcntüd) erid^inert ift. (Snbtid) ift

aber auc^ ber intänbifd}e Jabafbau in ^entfd^lanb befonbcrs be§()atb

Ieid)ter unb fieserer ju fontroliren, ttteit ^ier öon ber ganzen mit Xabaf
bebauten (5täd)e ju 21,700 §eftar nur :1000 .^eftar ober 14 ^^>rocent ,^er=

ftreut liegen, unb ca. 270 ^cftar fteuevfrei finb, ioät)renb in l'Imerifa üon

ber ganzen mit Xabaf bebauten Jvtäd)e im ©efammtbetrage öon 218,ßii8

^eftaren eine ^Jtenge öon '.»599 ^eftaren in 11 Staaten .^iemüd) ifolirt

unb jer ftreut liegt ').

©d^ticfetic^ gereid)t eä 2)eutf(^tanb pm ^öort^eite, ba^ eö uur 10,266

i^abriEen befi^t, mä[)rcub in ^Zorbamerifa 16,056 öor^nben finb.

Söenn man au^erbem uod) bebenft , baß el in S)eutfcf)[anb biS'^et

mögUc^ mar, mit ber befte^enben '•Jlemtcrorganifation unb einer uid)t über=

mäfiig großen ^(nja'^t öon SoiU unb Stcucrbeamten, nie bereite öorftc[)enb

beim ^JJtonopot uätjer ausgeiüt)rt roorben ift , hen llnterfi^tciien unb 2)e=

fraubationen bei ber 3011= unb ©teuererl)ebung hc^ iHcid)e5 öor\ubeugen

unb befriebigenbe (Sinna()merefu(tate ,^u errieten
, fo möd)te rooqt nid)t ju

be^roeifetn fein , baB bie ertt3äf)nte 5öefteuerung be§ labafbaueö unb ber

gabrifation in SDeutfd^tanb burd)füt)rbar ift unb ergiebige Otefuttate liefern

^' ^ixm ^Innofen, 1878, B. 230.

*) S:erfclben 3tniid)t ift aud) gelier in ^itttj'-S 2lnnalcn, 1878, S. 350.
«) öirtl)'^ ?lnna(en, 1878, ©. (325.

*) .6trtl)'5 ^Innalcn, 187.3, 2. 242
ff.

^) ^irtt)'^ 3lnnalcn, 1878, 3. 622.

«) ^itti)'5 Slnnaien, lb78, S. 627 u. 227 ff., 2. 621 u. 349.

') i>\xti)'i ^3lnna[cn, 1878, S. 217. 349. 623.

7*
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toürbe, toenn no(i) baju bie ©ingangä^ölle unb ©teuerjä^e für SLabafbau

unb gabrifation m(i)t übermäßig \)0<i} gegriffen toerben unb im riditigen

33erf)ä(tniffe ju einanber ftet)en.

(Sollte e§ übcrbicS gelingen, .^ontrüten einjufüfiren, Welche ben %dbat'

bau o!§ne große S3ejd£)n3erben für benfetben genügenb übertoac^en laffen unb
ben 2abaff)anbel mit inlänbif(i)cn ^srobuften fieser biä jur ?Iu5fuf)r ober

gabrifation öerfolgen, fo toürbe e§ möglief) merben, bie Sefteuerung ber

2;abaffabrifQte o{)ne ^bentitätSbejeic^nung , alfo o{)ne (Stempel ober

S?anberoIlen (roie fic in 9torbamerifa unb 9tu§lanb übfni) finb), fonbern

äl)ntid£) Inie bie S^ßefteuerung be§ 9fiübenäU(fer§ , be§ SaljeS, SÖieres unb

S3rannttüein§ in S)eutf(i)lanb burd^äufü^ren , tt)a§ manche, nic^t ju unter=

fd)ä^enbe, 9]ort{)eile bieten toürbe.

S)afe folc^e ^ontrolen\a^regeln möglich finb, fi^eint mir nic^t ätoeifel=

l§aft, toeit, toie ertt)äf)nt, ber Sabalbau in S)eutfd)tanb , toie na($ftel)enbe

Xleberfict)t nä^er bart^ut, ber ^QUptfad)e nacf) in größeren (Gebieten 3U=

fammenljängenb tiorfömmt unb nur toenige ifolirte ober fleine (unter

85 G^eter) unb be§l)alb hi^n fteuerfreie glätten borl^anben finb, toäl)=

xcnb anbererfeit§ bie bereite tiorl§anbene Drganifation ber 6teucröertoattung

bi§ je^t f(i)on eine fidfiere .^ontrole auszuüben öermöc^te, fo ba| t)orau§=

firf)tli(| mit einer geringen S3erme^rung ber ©teuerbeamten aucf) bie

SRenge bc§ erzeugten %abal einer au§giebigen Uebertoac^ung untertoorfen

toerben fann.
(^ter'^er Ue'öerfidöt ouf ©eite 101,)

®tc ßontrole be§ 3^aba!baues mü^te, meine§ Srac^tenS , bor

5inem barin bcfte^en, ba^ jeber ^Pflanjer jur 3lnmelbung feiner ^flanjung

bor ber @rnte berpflicl)tet toäre, ba^ biefe 5lnmelbung bon ber @teuer=

bet)örbe geprüft unb bem ^flanjer bie 2Serpflicl)tung auferlegt toürbe , bie

Srnte jur Ermittlung be§ fteuerpfliiiitigen 6etoid)te§ an ben amtlid^en

äöiegeorten p ftellen. S^x borläufigeu. Ermittlung be§ Ertrages mü^tc

ber ^flan^er berpfIicE)tet fein, eine getoiffe 5ln,3a()l StöcEe auf ben ^r ju

pflanzen unb bie Steuerbeprbe ba§ 9tec^t l^aben, bie (StocE= unb Slätter=

äa^t 3U ermitteln , fotoie bie S5erbinbung einer getoiffen Slötter^a^l in

SBünbet 3U berlangeuM, toeSl^alb ben Beamten ber i?ontrole toegen ber

3utritt SU ben Jrocienräumen offen ftel^en mü^te.

^3la(^ ber S5ertoiegung ber unfermentirten unb getrodfneten SSlätter

toürbe feber ^flaujer eine amtlid)e Sefdieinigung (235agefd)ein) über ba§

@ctoi(^t feine§ ^|lrobu!te§, bercn DJtenge nac^ 33üfcl)el= unb ^ßlätter^al^l, fo=

tote über feine ©teuerfdjutbigfeit erhalten, i>k fo lange in feinen §änben

bleiben unb für bie er mit Einfcf)tu^ be§ ®etoi(i)te§ unb ber Steuer fo

lange ^ften mü^te , bi§ bie gan^e barauf be^eicijuete Xabafemte in bie

^änbc bei Ääufer§ (öönbler ober ^^abrilant) übergegangen toäre ^).

5Die a3e§örbe toürbe gemeinbetoeife JJlegifter über bie ^^flanjer unb bie

^) £iefe 2Jiaßregeln finb \ti)x totdjtig unb bat)er auä) bei ber franjofifc^en

afiegic cingefübrt.

2) ga toürbe fic^ empfef)Ien, ben Soridjriften in §§ 3—18 be§ ®eic|entttiurfe§

Don 1878 über bie ^Befteuerung be» xabat ju folgen, ber befanntüc^ im 9teic^atage

nidjt bur^ging.
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auf bcren geti^^Tn erzeugten %abatmenQ,m füf)ren laffen, ju benen bieje

SSejd^einigungen al§ Belege bann jurücffämen, toenn bie gan^e 5Rengc

eineä ^sftanjexS in anbete ^änbe übergegangen ift. ;3eber 5ßer!auf mäte

bei ber £)vt§[teuerbel^örbe anjumelben unb in Sflegifter, fotüie auj bem er=

n)ät)nten Söagcfd^eine amtli^ 5U notiren. 2)ie (Sr|eBung§iriften jüi- bie

©teuer lönnten n^ie bieder bleiben.

fyür ben Jpanbet mit Üto^tabaf mü^te felbftöerftänblic^ eine

ebenfo ftrenge ^ontrole eingerichtet trerben. ^ier tcürbe öor 3tEem bie

Einrichtung fic^ empfel^Ien , ha^ ber Sabaf^anbct nur mit ©enel^migung

ber ©teuerbc'^örbe geftattet toerbe unb ba^ für bie ®en)ät)rung jä^rlic^e

(Sebül^ren er'^oben toerben, xoeld]e fic^ nad) ber ipöfie bee Umfa|e§ 3u rid)tcn

l^ätten. ^^Q^fi*^ ^öre über aÜe i^ünblcr ein öffentlicf) befannt ju mad)en=

be§ Ütegifter äl^nlid) toie ba§ ^anbelSfirmenregifter ju führen unb "tiätten

biefelben über i^r ®ef(i)äft genau S3ü(^er ju iüt)ren, tt)etcf)e öon ben

fjD^exen ©teuerbeamten öon 3fit 3U ^dt eingefet)en toerben müßten. Seber

©rtoerb ober äJerrauf öon 2:abaf burdf) bie ^änbler mü^te ber (Steuer=

Be'^örbe angemelbet toerben , toeldie ta^i ©etoic^t ber 5Jlenge 3U ermitteln

unb eine SranS^Jortbefciieinigung jür biejelbe auS^ufteüen !§ätte. Siejer

2ranepDTtj(i)ein mü^te 3ur Äontrole bei ber ©teuerbef)örbe beg CrteS ab=

gegeben toerben , an toeld^en ber 2ran§port gegangen ift. 3)ie tect)nijd|C

Se^anblung biefer 2ran§portfc^eine unb ^legifterjü^rung toürbe na(| ben

S5ox|{^riiten ber bisherigen 3^0= ober ©teuerbegleitfd^eine geregelt toerben.

S)ie .ffontrote ber JabaffabriEation toürbe burcf) bie Äon=
trole ber Sabafprobuftion unb be§ .!panbel§ mit inlänbifctjem unb au§=

länbifdiem Xa^at toefentlic^ erleid)tert, ba aEe 3U ben 5<i6Tifen ober fetb=

ftänbigen Sabafarbeitern öom ^i^lanbe (bireft öom ^probucenten ober

i^'dnhifCj gelangenben Transporte mit fteueramtlid)en 2;ran§portf(^einen 3U

berfe^en toären, toelctje bei ber @teuerbel)örbe be§ ^yabriforteS unter S3or=

fü^rung be§ Transportes abzugeben toären.

^yür bie ^^aSi-'ifönten müßten iä^rlit^ , ä'^nlid) toie für bie .^änbler,

befonbere ©rlaubni^fc^eine gegen Erlegung einer, nad^ bem Umfange ber

f5fabrifation ju bemeffenben ©ebü'^r öon ber ©teuerbe'^örbe auSgefteEt

toerben. Sebe gabrif mü^te al§ fold^e äu^erlid) be^eic^net fein unb im
amtlidien ^atafter eingejeidinet toerben. S)er gal^i-'ifaiit ^ötte beim SSeginne

feiner gabrifation eine genaue Sefd}reibung ber x^ahxit nebft @)runbri| ber

©teuerbeljörbe einzureichen unb Slenberungen berfelben rechtzeitig befannt 3U

geben, ©e^eime 9läume toären ftrenge öerboten.

ßbenfo toäre ein ^nöcntar ber fyabrüeinrid^tung ber ©teuerbel)örbe nebft

S5er3eid)nii ber äöaarenbeftänbe einzureichen unb öon ^dt zu 3^^^ bon

ben ©tcuerbeamten zu prüfen^).

S)ie gabrifanten l)ätten über i'^re ®efd)äfte genaue 33üc£)er zu führen,

toelc^e ben ^ö^eren ©teuerbeamten öon 3eit 3U oeit zur ginfi^t öorzulegen

finb. Seber in ber ^^abrif befc^äftigte Slrbeiter mü^te mit einem öon ber

©teuerbel)örbe auSgeftettten 3lrbeitSbu(f)e öerfe^en fein, in bem feine 2ö^=

^) Sle^nlic^e SSorfc^tiften bcftef)en für bie übrigen S5erbraud^§fieuetn unb "^aben

fid^ betoäf)it.
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nung unb 5lrbeitöteiilung, foioeit fie auf ©tüdCarbeit ober %a%lo^n Beruf)!,

3u erfet)en ift.

Sie ^Ito^tabafe toären in bcr ö^abvif öoii ben (Vobtifaten gejonbcrt ju

lagern unb unter .(lontrole ber ©teuerbc'^örbe bi§ jur geftfteüung bet ©teuer=

jc^ulbigfeit iür bic ^-abritate ^u f)alten.

%ie gcftftettung ber ©teuer für Xabaffabrifate umrbe burc^ bie 8teuer=

beamteu in bcr ^^brif, nac^ ber jum 33erfaufe übtidien 33crparfung , bei

toeldjer bie ^i)'td)en , '^aquete, S(|a(^tetn ic. mit ber [vobrifmarEe unb
girma beutlic^ burc^ 3Iu'fteben öon (Stiouetten ober Einbrennen bciiclben

ju bejeidincn finb , erfolgen. 23i§ ^ur (ycftfteüung ber ©teuer bürjte eine

©ntrernung öon Ji^i-'if^iten au§ ben ^a^i-'if^'i^umcn nid)t ftottfinbcn. 'Rad}

Sfeftiteüung ber ©teuer tonnte bie öntiernung nur auf 'Jtnmelben bei ber

©teuerbe^orbe erfofgen, bie l^ierüber öerfc^iebene ©teuerfcfieine auefteüt, je

nad)bem bie ^luäfu^^r unter fteueramttidjem 9^er|cf)lu|, Diieberlegung ober

Slbgabc an einen ."pänbler mit Sabaffabritaten erfolgen foE. 2;ie ©teuer

toärc nac^ ber gcftftcllung föÜig, bie ^^abrifate müßten für biejilbe bi§

jur ^fl^^unS' ttinin nid)t befonbercr ^rebit getnä^rt toorben ift, l^aften.

63 ift jetbftDerftänblic^, ba^ bie jiontrole beö Ö>ro^l)anbet§ unb ber @ro^=

fabrifation leid)ter ift, als bie be§ f leinen Setrieb es, bod) auö) f)ie=

für wirb e§ möglich fein , bie auereic^enben 'OJla^regeln ju treffen, ."pier

tDÜrbe eä fid) empfehlen, gemeinberoeife bie Slufftellung fog. ^aftoren ^u

oerlangen, weldfie bie 3lbgabe bes 9tol)taba! an bie f leinen felbftänbigen

5lrbeiter ober -^Irbeiterinnen ber betreffenben £rtfd)aft, foioie bie 9lbna^mc

ber iJabrifate unter ^ontrote ber ©teuerbe^örbe beforgen unb barüber genau

f8ud) fütjren. ©etbftDerftänblid^ wäre, ba§ jebe fleine Setrieb§ftätte äu§er=

li(^ aB fold)e bejeidinet würbe unb jeber felbftänbige Slrbeiter jä^rlid^

gegen 58ejaf)lung einer geringen (Sebüt)r eine ßrlaubni^ bei ber ©teuer=

bef)örbc erholt, Weld)e i^m ein Slrbeitebud) au«!^änbigt, in ba§ ber Jvaftor

bic nötf)igen "JJotiäen über bie abgegebenen ':}ioi)tabafe unb barguS gefertigten

gabrifate mat^t.

2Bie ber iabafbau , ber <g)anbet mit SHo^tabaf unb bie f^abrifation

müBte aud^ ber .sp a n b e t mit 2 a b a f f a b r i f a t e n unter genaue .ffontrolc

geftcUt Werben. @§ würbe jwedmäBig fein, mit 2ran«port= refp. 3)erffnbe=

fd^einen, Wie foId)e im (Srenjöerfe^r übtic^ ftnb , bie ©enbungen au« ber

gabrif jum -öänbler begleiten ju laffen unb biefc ju öerpflid)ten, über ben

ßmpfang ein bcr ©tcucrbef)örbe offen liegenbcS 33ud) ju füf)ren. 6benfo

Wären periobifd)e Sageraufna^men bei größeren Ö)efd)äften ober im ^aüt
Pon 93erbad)t§grünben für Unterfi^leife anporbnen.

Sil 5 93egünftigungen für ben 2abafbau wären bie bil'l)erigen

©teuer=S3egünftigungen refp. 9larf)läffe für bie Por ber Ernte umgepflüg»

ten ober burd) pagel, {yroft u. 31. beic^äbigte ^^flanjungen ju belaffen'j-

S;em Raubet Wäre unter gewiffcn 3]orau3fe^ungen bic 33egünftigung

für 9Jücf Der gü tung ber ©rwid)tftcuer für 9toI)tabQf ^) unb ber gabrifat»

[teuer für O'O^i-i^'iic ä" gcwäl^ren.

©owot)t bem .Jpanbet al§ aud) ber gobrifotion fönnten 5priPat =

') ©. ^irtV^ Slnnalen, 1873, S. 202, lit. B.

*) ©. §irtt)'§ «Ünnalen, 1873, <B. 202, lit. C.
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£xanfit= unb i?rebit = ßager') nac^ ?lnalogie ber bereite Befte'^enben

S3ovfc^rtften
,

joloie ein entfpred^enbet ©teuerlxebit^) unter beftimmten
S5orau§|e|ungen gett}äf)vt toorben,

S)ie 53e[timmungeu über bie ©infu'^r unb SSerjoHung bon 9tof)=

tabaf unb gabrifatcn toürben mit 5Iu§na^me ber n^ö^m 3oII|ä|c feine

Slenbemngen er|af)ren , ebenfo bie buri^ ben 9lieberlQget)erfeI)r unb 3oII=

!rebtt eingeräumten SSegünftigungen ^).

©elbftberftänbli(^ mären nacf) ber SöcrjoEung bie ^of)tabafe berfelben

Äontrole , toie bie inlänbifi^en 3ßrobu!te untermoricn , toäl^renb öon' ben

g^übrifaten äugleicE) mit bem ©ingangSäoIIe bie f^abrifatfteuer 3ur (Jrljebung

!äme, m«nn biejelben ni(f)t ju 3oönieber(agen gelangen.

gür Uebertretung ber gegebenen SSorfd^riften unb S)e|raubattonen

müßten auSgiebige @elbbu^en feftgefctjt werben, bie S5erjäl§rung ber

©teuer unb ©trafen mü^te gtei(^fatt§ gefe^Iic^ geregelt toerben , ebenso

märe e§ nof^toenbig für bie UebergangSperiobe f^ürforge ju treffen unb
eine 5}erfteuerung ober ^lufnal^me ber bor^anbenen S5orrät{)e an 9lof)tabaf

unb f^fabritaten anjuorbnen.

S5ei 3^e|tfteEung ber (Singang§3öEe, ber ©teuer für fyabrifate unb ber

@ebüt)ren für bie ©rtaubni^ jum Xabafl^anbel unb 3ur f^abrifation bürfte

e§ ft(^ empfeitlen, nid)t ju i}0^ ju greifen, bamit ni(i)t bie ^Jabrifate ju

fel)r berf^euert merben, inoburcf) Unterfd)leifen unb gel^eimer ©inful^r 3Jor=

fd)ub geleiftet unb ber ßonfum berminbert mürbe.

3ur ^ext geniest ber dentner inlänbifdien 9tol§tabaf bei 2 ^arf
gläd^enfteuer einen 3onfd)u^ bon 10 5Jtarf gegen ben au§Iänbifd)en ^ot)--

tabaf, ba berfelbe mit 12 ^JJtarf (5ingang§3ot[ belegt ift. äBenn bie @emi(^t=

fteuer mit 2 ^arf eingefü'^rt unb ber 6ingang§3oH auf 26 9Jlarf erf)ö^t

toäre, fo mürbe ber 3ottf«jf)u^ für ben Sentner inlänbifd^en Stabaf auf

22 3Jlarf erl§öt)t, ma§ für ben Stabaffianbel unb bie gabrifation noif)

fctne§b3eg§ läftig toäre unb bei einer burdifcfinittlic^en @infut)r bon iäf)r=

ti(^ 1,000,000 ßentnern 9tol^tabaf unb ©tengeln'^) eine ©inna'^me bon
25 5!JliIIionen ÜJlarf an§mad)en mürbe.

@§ mürbe fjknaä:} ber biS'^erige 3ottfa^ für9lau(i)tabaf in Atollen,
in abgerollten ober entrippten SSIättern ober gef(f)nitten , bon 33 5Jlaif

auf 60 ^larf ju erfiö'^en fein, fo ba^ nad^ ber bi§f)erigen bur(i)fd)nittti(^en

ßinfu'^r bon 4000 Zentnern ^), f)ierau§ eine 3otteinna'§me bon jäl^rlid^

240,000 53iarf cntfpringen fönnte.

S)en gleichen 3Dl^f<i| tnürben Karotten für ©d^nupf tabaf 3U

jal^len "^aben, ma§ bei einer burd^fc^nittüdien (Sinfu'^r bon 6500 ßentnern

eine jäl^rlic^e (5innal)me bon 390,000 5Jlarf au§ma(^en mürbe.

f^ür ßigorren unb ßigarretten märe ebenfo eine @r^öt)ung be§

3oIlfa^el bon 60 auf 90 Waxt ju beftimmen, fo ba^ fi(^ bei einer burd)=

fc^nittlic^en ginful)r bon 14,000 gentnern ^ierau§ 1,160,000 maxt 3oE=
einatmen im ^at)re ergeben toürben.

S)er 3on.fa^ für ©(^nupftabaf müfite folgerid^tig ebenfo bon

60 auf 90 5Jtarf gefegt merben, fo ba^ bei einer burci)fd^nittlic£)en @in=

') ßtrt{)'§ Stnnalen, 1873, <B. 172, «ßr. 11.

*) öirtt)'§ Slnnalen, 1873, ©. 268, ^x. I.

3) ^ittV? mnnalen, 1873, S. 172 u. 268.

*) u. 3) EBon 1871—76 naä) ^ix^^ Slnnalen, 1878, ©. 224.
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]uf)x öon 300 ßentnem bie jäl^rlidje ^oüeinnatjmc auf 27,000 ^Jtart fteigen

toütbe.

SBie nad^fte^enbc SuförnmcnfteHung jeigt, toütbe fid^ eine (^efammt'

finnatjine öon 2t), 817,000 SSRaxt an ßingangSjoIIen ergeben.

s
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bem ftanben unb toie ftd) biefcr r\aä) bcu (jcmac^tcn 9]iotfc^ tagen mutl^-

ma^ItdE) für bie ^^olge geftolteu toürbe, ift buid) bie na(^itel)enbe lleberfid)t

nät)er erörtert.
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9tu§ berfelben gel}t jebeniaüS mit 23e[timmtl^eit fieröor, ba§ bie öor=-

geft^tagene Jafiafbefteucrung eine ©innnl^me ergeben fönnte, iDeId)e bie

5Jtah-ifu(arbeiträgc ju becfen unb no(^ einen Ueber^c^ufi ,^u erjicten im
©tanbe tüäxe. .g)ieburcf) toäxe ben einzelnen 2?unbe§[taaten bie 5Jlöglid)feit

gegeben, bie birette (Sinfommcn^ unb 33ermögen§Befteuerung um 92 ^^JltHionen

^axt tierab^ufe^en unb bem 9teid)e föäre o^ne .^apitalaujlDanb eine rei^e

(äinnal^mequeüc erfc^toffen.

2;ie Äoncejfionsgrbü^r , toenn überl^aupt eine fotc^e bei bem t)orau§=

fic^ttid^ geringen Qrrtrage cingefül^rt toerbrn foütc, mü^tc eine je^r mäßige

fein unb bürgte für jelbitänbige Slrbeiter jä^rlid^ nid)t mc'^r at§ 3 ^arf,

für gflöi-'ifpn nii^t untei-' 50 ^orf unb nie^r alä 1000 ^Jtarf unb ebenfo

für ©ro^^iinblcr norniirt toerben, wätjrenb S)etaiüften mit 20—200 ^laxt

genügenb belegt mären.

S;ie burd) bn§ @efe^ bom 3uni 1878 angeorbneten ©r^ebungen über

bie jtabaffnbrifation unb ben Jobafl^anbel merben bie 5Jlöglid)feit meiner

S5orfd)Iäge nur no^ mel^r betoeifen unb bie nötl^igen Slnl^altspuntte jur

grünbtid)eren 3(u§Qrbeitung unb SBerid^tigung ber S^etoilfragen bieten;

feine§fall§ aber glaube id) , ba^ burc^ fie bie Unmöglid^feit ber 2;urd)=

fülirung bargetT)an raerben fönne.

jDie ßinmänbe gegen bie i?ontrü(e be§ 2abatbaue§, beg .^anbet§ unb

ber fteinen Fyabrifation mögen für ^torbameinfa au§ ben bereits angeführten

©Tünben zutreffen, für 2;eutfd)lanb finb fie bei ber (äinfü^rung ber t)or=

* tlittd) brei^ctjnjiibrigent Turc^lc^nitt.

2) ÜJiä^rlcn fcfiätjt füt bie i?abrifation 0,5 iptocent auf .ffautabof, 5,5 ?ßto=

Cent auf Scf)nul,iftQbaf, 52,5 5}tocent auf ^pfeifentabaf unb 41,5 ^ikocent auf Gigarten.

6a möd)te alfo bie t)Otfte()enbe ©c^a^nng fet)t gering unb fid)er ieiu für ben 2) er:

braud), tuobei 8000 Stürf auf ben (Ecntner gercd)net finb.

^) 2luf ben .Ropf ber ganjcn i'cnötferung.

*) 3luT ben Äopf ber männlid^en SJeüölferung über 15 ^ai)xe nad) ber 3iit)(ung

öon 1875.
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gejiiilagenen 53la^regeln nicfit 3u fürd)ten. Ue6rigen§ toerben bie Äonttolcn

unb bie geringe ©teuer gewift lieber getragen toerben, ali ba§ Monopol,

ba fie ^anbet unb 3^nbu[tric ni(i)t aerftören ober Beeinträcfitigen^).

SBoIIte man bie 33efteuerung unb Äontrole be§ inlänbifd)cn 2;a6af=

Baues nac^ einem bereits ertt3ät)nten 33orfif)tagc mittelft 2Xnfauj ber ge=

Rammten inlänbtfdien labafernten unb 3}er!aui bc§ Sabaf unter 3^1(^109

einer ©teuer bur($ ba§ 9tci(f) beloirfen, alfo ein ©tuet Monopol einjü^ren,

]o mürbe 5U bejürd^ten jein, bafe ber ^Jlu|en bem ^.Jluiroanbe nic^t cntfpred)en

mürbe , ber für Magajine unb S5eamte öon )){eicf)Stt)egen gu marfiert toäre

unb ba^ bei nid^t entjpred)enber .^ontrole gro^e Unterfd)leiie öorfäinen.

Mag nun bie Sabafbefteuctung in S)eutf(f)lanb au] bie bon mir r)orgejd)la=

gene SGßeife ober anbermeitig gefe^lic^ geregelt merben, immer mirb ba§ Söort

©(f)moner'§ wal)r bleiben, „ba^ im ganzen ©teuermefen bie ©ntmicflung ber

Sed^nit, ber 3}eranlagung , 5tu§|(i)reibung unb ßr^ebung unenblid) öiel

micl)tiger ift, al§ jene ^ii^anjmiffenfc^ait a'^nen lä^t, bie o"^ne Äenntni^

ber mirftid^en finauäietten 3iiftänbe mit einigen allgemeinen bogmatifd^en

^Behauptungen beginnt unb mit einer mirren Sammlung öon ©teuerrecepten

enbigt" -), ba| alfo, mit anbern Söorten, berartige i^r^cagen öortoiegenb aud£)

öom ted^nifdien ©tanbpunfte au§ ju beurtlieilen [inb, toie e§ l^iemit berfud^t

toorben ift.
—

') ©. bie 2Jcrl)aTtblungen über bie Sabaffteuerfrage ber Setfantmlung ber §anbel»=

unb ©etoerbefammctn unb Seteine ju fiaffel am 7. $[ptt( 1878.

2) ;3a^xbud) für ©efet^gcbung, 53ertDaltung unb SBoIfStoirttifd^aft, 1877, <B. 110.



Pie Jlrbeiter unb hit probuktionökriffiu

fujo ßrfntntto.

A. 2)ic XHufanlJc.

»bei 9lbfafyung meiner im Jpetbft 1876 crjcf)ienenen (5cf)i-ift „®a§ 3tvbeit§=

berl^ältniB gemä^ bem l^eutigen Üted^t" ift e§ mein 33c[tveben geroefen ,
,^u

jeigen, ba^ bie fonfeiiuente Surc^Tü^rung ber ©runbprtncipicn unfetet

f)cutigen 2öittf)j(i)ait§= nnb 9icd5t§orbnung c» nic^t nur ebenfo in bie 5)lac^t

ber 'Strbeiter »ie in bie ber '3(ngef)övigen bcr übrigen (?5efcIIfd)Qitäflafjen

lege , auf bie .öiitie i^re§ ©infommenä ©influ^ ^u üben , unb bafe iomit

eine betriebigenbe ßöfung ber ^Irbeiterfrage of)ne Umgeftathing ber ©runb»

tagen ber I)eutigen gefclif(^aittid)en unb n)irtl)j(i)attli(i)en Orbnung möglid^

fei , fonbern tia'Q eine jotc^e i^öjung aud) atlcin nur auf öirunbtage ber

fieutigen '}ied)t§= unb 2Birtf)fc^aiteorbnung t)er6eigeiüt)rt werben fönne.

Siubem meine 6c^rift biefe 9tufgabe öcrjolgte, gab fie nicf)t§ 5lnbere§ al§

bie 2Iu§tü{)rungen meiner früf^eren 5Irbeiten, insbclonbcre meiner „5Xrbeiter=

gilben ber ©egcntoart", nur ba^ an bie ©teile ber betailtirten ^Darlegung

unb be§ gelet)rten 2lpparatey biefeg umfangreicf)eren 2Berfeä eine gcbrängte,

populär=miffenfcl)aitlid)e 2;arftettung trat, allein meinen ,/Xrbeitcrgitben"

loar ein eigent^ümlict)e§ ©cf)icf|at befdjicbcn gcmcfen. ^i)x @ri(f)einen mar

in bie 3e^t getallen , atö ber ©treit ,^roifc^en bcn 2)ocenten ber S3olfS=

mirt^fi^aftöte'^re an ben beutfdjen Uniöcrfitätfu unb ben 9}otf<ömirtl)en ber

2age§prefie unb ber .i?ongrefje eben aui bag .öeTtigfte entbrannt mar, unb

\o t)atte mein 2Berf feilend einiger Sd)riftfteller, bie ^n ber fogen. beutfdien

grei^anbelSfc^ute gejätilt merben, Eingriffe crfaf)ren, meiere, inbem fie i^m

ba§ ©c^üublic^e, ba§ fie an il)m befämpften, erft anbid)teten, aKeS ^Dta^

be§ in ber ^olemif Erlaubten überfc^ritten. 60 rourbc beifpiclemeife übet

mic^ mörtlid^ gcfrfirieben , iä) befürmorte, „auf gefeljüdiem 2öege ba§ ju

üerfudjen, ma§ bi§ je^t nur ben aöortfüt)reni beä fommuniftifc^en ,ß(affen=

IriegS ali le^itcS 3tbeal borgefc^mebt i^ahc" ! Unb nur ,^u begreiflich mar

ei, ba^ ic^ in ^olge biefer unb ä()nlic^er öerleumbungen üon bem ge=

fammten ^Jßublifum, bas mid) nur aui bem, mag meine (Gegner über mic^
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gefd)vieBfn l^atten, fannte, b. ^. öon ber großen ^tl)x^aiil ber ^IngeljÖTtgen

joiDof)! hex alten '4^arteien al§ aud) ber ©ocialbeniofratie, für einen leiben^

fd}aTtUd)en ©ocialiften gef)Qlten tuurbe , beffen l^iinbetbrannte 2[öelt=

ücvbefierungSpiäne mit ben toUftcn Spefulationcn franjöfifdiev ^4>i'0Jeften=

mrtd)ei- toetteiterten.

'Tillen, meldte biefe ^teinung t)egten, bra(f)te meine ©d)riit „S)Q§

9(rbeit§t>crf)ältni§ gemä^ bem heutigen üted^t" eine (Snttäujc^ung. 2lt§

biefe ScEinTt eii(f)ien, toar ber @egenfa^, ber bic Beiben öotferoirtfiic^aitlic^en

^ager trennte
,

]o toeit gemitbert , bn^ eine gemeinfo'me S)iefu|ftDn über

^^^unfte, in benen man berielben ober in benen man üerfd^iebener ^JJIeinung

war, roieber möglirf) eri(i)ien. ^it toenigen 9(u5nat)men, bie fo notorifd^

finb, ba^ iä) barauT öer,^i(i)ten fann, tarnen p nennen, Beroegte fic^ beu

©treit, tt)o foIct)er nod) ftattfanb, innerl^alB ber G)ren,^en raiijenit^aftlid^er

^^otemü. Stnebefonbere :^atte , — öon jenen 3Iu§naf)men abgelesen, ~
jene aBfc^eutiifie ^am^fttteife aufgel)ört, toeld^e 2Ingeii(^t§ ber großen

93teinung§beri(i)icben^eit innerl^alB eines jeben ber Beiben t)o(fÄn3irtf)icf)ait=

Iid)en Öager nid)t§ toeniger al§ eine Befonbere 3lrt ber iöevicumbung mar,

jene ^ampiroeife, Bei n)el(i)er man bie 3lngcf)5rigen be§ anberen bolfsroirt^^

fdjafttirfjen Öager§ jummariji^ Befdiulbigte unb bamit bie Sinjetnen Tür

bie 5}leinungen 9inbercr !^aitBar mad)te, bie ben irrigen oft gerabe^u ent=

gegengcfe^t waren. 3]on allen @(i)riftfteUern ,
jene notoriidien '^eriönnc^=

feiten ausgenommen, tüurbe nunme{)r ein ;3eber nur mef)r für ba« üerant=

mortüc^ gemad)t, ma§ er mivflid) jelBft au§gef|3rod)en ^atte. Unb ']o t^attt

iä) benn bie ^reube, ba^, al§ jene ©c^rift erjdiien, mei)rerc frül^ere tjejtige

©egner, mte bie äöeferjeitung , bie ßlBerfelber ^^^tung , mir auf Örunb
berfelBen in Iol)atfter SBeife bie .!panb reid^ten.

S)a fam es benn, ba^ bei denjenigen, bie mid) nur au§ ben ©(^riften

meiner ©egner fannten, Oielf ad) bie 'OJleinung entftanb, iä) t)abe meine 5ln=

jd)auungen Deränbert. 2öer immer bie neue ©(^riit ta§, o'^ne jrü^er bic

„3lr6eitergilben" getejen ju ^aben , unb in meiner Sd)rift fanb , baß iä)

weit entfernt, bie Sefeitigung ber (Srunbpfeiler ber heutigen Öefellfd^aft

3U »erlangen , für nid)t§ 3Inbere§ , al§ für bie fonfequente Surdjfü^rung

ber ©runb^Jiincipien ber Ifieutigen 3Sirt§fc^aft§orbnung eintrete, glaubte, i(^

l)aBe mid) oon früf)eren 9l.nfd)auungen Befel^rt. ©in focialiftifdier Ütecenfent

glauBte gar feine i'efer mit ber 33emerfung tröften ju muffen, ba^ id) o§ne

^meifel noc^ ber Sitte fei, aber nur au§ Stüdfic^ten für meine Stellung

meine legten ©ebanfen nic^t auSfprei^e. 'S)tx „5}orroärt§" ftagte n)el)=

müt^ig, ba^ mir ber „fc^öne 5tame" eineS Äatfieberfocialiften fe^r mit Un=
rec^t Beigelegt roerbe. Unb, um aui^ ein ^eifpiet üon ber anberen Seite auju»

führen, 9Jlel)ring in feinem treffti(^en SSüd)lein über „S)ie beutfd)e @ociaI=

bemofratie, il^re @efd)id)te unb i^re Se^re", Bremen 1877, ©. 163,

Be5eid)net mid) al§ einen 5Jlann
,

„ber tion toeitergefjenben Stnfdiauungen

auf (Srunb feiner ^oi-lt^wngen ]u ber Ueberjeugung Befef)rt fei, bafe bie

91bl)ülfe ber geredeten 33efi^n)erben be§ 2lrBeiterftanbe§ auf bem 33oben ber

l^eutigen ©efellfc^aftSorbnung, unb nur auf biefem, burd) bie Slrbeiter unb
nur burd) biefe im äöcr! gefegt werben fönne". 9Xu(^ ^)lel)ring war, al§

er biee fd)rieb , mit meinen früheren ©d^riften nii^t eingel^enber üertraut.

©eitbem ^at er biefelben genauer ftubirt unb mit großer £ot)alität unter
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Söebauern öffentlich evftärt, ba§ er, buvd) potcmif($e ©d^viften irTcgeTüf)rt,

5U jener folfc^rn 'OJidnung über niriiic frül)eren '^tnjc^auungen grfommcn

fei. 2)urcl) baö Stubium meiner früljercn (Sd)riTtfn f)abe er fid) überzeugt,

ba§ meine irüt)eren 5lnfcf)auungen biefclben roie !^eute geroefen.

Unb in ber %1)at f)atte ic^ in meinen frü'^cren ©rfjriften in berfelbcn

Söeife, tt)ie in ber fpäteren, bie !3öfung ber 'Jlrb eiterfrage (ebiglic^ auf ber

©runblage ber t)eutigen 2Birt^fcf)aftöorbnnng gefuc^t. 9Bas nun aber bie

9tid)tigfeit meiner "ütueTüfjrungen angebt, fo mnrbe öon 5)enen, meiere einer

^jlanöoUen ^liegclung ber materiellen '^^^'t'i^uftion hnxd) Grftijen ber priüat=

mirtt)fc^aftlic^en Spefutation anf biefem ©ebiete burc^ "vllusbe^nnng ber

(5taati= unb A?ommunaltf)ätigEeit baö 2Sort reben, .^ugeftanben, ba^ meine

gegen bie focialbemofratifcfjc 2!oftrin geri(f)tete Darlegung, tüonad^ e§ ben

Slrbeitern ebenfo mie ben übrigen ®efetlf(^aft§£(affen mögüc^ fei, auf bie

'^5be it)re§ ßinfommcn^. (finflu^ ju üben, atterbinge ini^tig fei. ©o 3. 33.

toon-Xbotpf) 2Bagner in ber Jenaer ^iteratur:^ettung Oom 5.')Jiai 1877. ^lllein

eine ^öfung ber '•^Irbeitertrage glaubten biefe 9tecenfenten f{i)on bcö^alb

nidCit in ber öon mir befürmorteten ©eroerföerein§organifation erbücfcn ju

fönnen, toeil ber größte Uebelftanb unferer 'heutigen ^^^robuftionerocife auc^

für bie 3(rbeiter, bie periobifrf)e Ueberprobuftion unb ßrife, burci) bie

@en)erföereine nict)t irgenb mefenttid^ tierf)ütet Werbe. So 5(botp'^ SCßagncr

in ber ehen erroöfjnten 33efpred)ung
; fo ferner Dr. ^. @. ^)iatfott)§fi) im

„Defterreii^tfc^en Defonomiften" 00m 6. ^^änner 1878, ber fogar meinte,

„glei^fam au§ i5urd)t, bie 9}ormürfe, welche ber befannte @efcf)i(i)t§=

brofeffor ^. öon Ireitfd)fe ben ,@önnern bes ©ociaIi§mu§' 1875 entgegen»

fd)leuberte , auf mic^ ju ,5iet)en, moUe ic^ über bie öon mir empfoi^lenen

Einrichtungen nic^t t)inau§ge^en unb bleibe in ben ^errfc^enben juriftifc^en

unb öfonomifd)en Sorurt^eiten fteden." llnb in ber 2Jöod)enfd)rift „S)er

©taatSfocialift" nx. 23 öom 1. ;3uni 1878 öerloeift SIbotpt) Söagner bie

©mitt)'fd)e 'D^ationaiötonomie gerabe^u ^ö^^nifi^ auf einen im „S5ormärt§"

öom 26. ''IRai 1878 erfd)ienencn 'Otrtifet öon 5^-iebr. (SngelS^ „über ben

inneren ^ufaniinpn^flnS i'^r fjeutigen ^robuftiong= unb 33ertt)ritung§art —
im Si)fteme ber freien Äonfurren,^ — mit ben furd}tbaren Ueberfpefutationen

unb .^rifen, bie mit ber öietgepriefenen naturgefe^(i(^en ^ott)n3enbigfeit ber

^errfd)enben S^'^eorie etroa alle 10 ^a^xe bie l^eutigen Äutturöötfer f)eim=

fud)en, — tro^ ber öietgetobten engüfc^en GJemertöereine jc. , ber ^anacec

mand)er beutfc^er 'üiationatöfonomen." Unb nid)t nur, ba§ (5ocialbemo=

traten unb ©taat§fociatiften in ber „planöollen ^Regelung ber ^^-^robuftion"

ba§ einzige bittet fe^en, um bie ^.Jtrbeiter bor ben folgen ber Ärifen ju

beroa'^ren : ein befreunbeter, fe^r fd)arffinniger .^iftorifer, ber alten focialifti=

fd)en 5lnfd)auungen ferne ftet)t, meinte unter ;^inroei§ auf bie ^robuftion§=

frifen , id) müjfe not^roenbig ©taat§fociati[t merben , ba id) in meiner

©c^rift „S)a§ 9trbeit§öert)ältnife" k. ©. 317 gefc^rieben I)abe , e§ fei

„bringenb geboten, ha% bie Unfid^crfieit unb Unregetmä^igfeit in ben @in=

nal^men, burd^ toeldie fic^ , mie ^ermann fel^r rid)tig bemerft i)abe , bie

unbemittelten ^amitien öon ben mofjl'^abcnben am meiften unterfc^ieben,

mogüd^ft befeitigt roerbe". ^üfo auf alten ©eiten, auc§ auf berjenigen,

tretdie bie focialiftifd)en 33eftre6ungen berurt^eilt, befte^t bie ""IReinung, e§

gebe benfbar fein anberel ^JJlittet, um bie 9trbeiter gegen bie Söirfungen
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ber ^robuftionSfrifen 3U jidiern , al§ bie „ptanöoUc Siegelung ber ^^to=

buftton"

!

6ol(i)en 3lnfcf)auungcii gegenüber etfc^cint e§ al§ meine ^itufgabe, ben

9la(i)tDei§ ju iüt)ren, ba^ gevabe bei fonfequenter S)ur;^iütji-ung ber @runb=

:piincipien ber t)eutigen SBirUjfdjaftgorbnung bem 3lrbeiter biefelbe ©id)er=

l^eit ber ßriften^ geiüä^rt tnirb, beren firf) bie grofee ^Jiafje ber 2lnget)öi-igen bcx

übrigen ©ejettjdjait^itajlen erfreut. S)enn, toie id) in meiner (5c£)riit über „S)a8

3lrbeit§Dert)ättni^ gcmä^ bem ^^eutigen 9te(i)t" ©. 315 ff. au§gefüf)rt ^abe,

gibt e§ „o^ne unabhängiges, felbftänbigeä
,

gefid^erte§ Sinfommen feine

^^nbiöibuQÜtät , feine ^^erfönti(i)feit" ; ift bie 2lu§fömmli(i)feit, gteget=

mäfeigfeit unb ©ic^erbeit beä öinfommenS au§ ber Strbeit bie erfte 5}or=

bebingung ber fitttidien unb geiftigen ^ebung ber SIrbeiterftaffe ; ift of)ne

@etoäf)rung ber ©id)erf)eit ber ©jiftenä ber 3trbeiter eine fiöfung ber 5tr=

beiterfragc unbenfbar. ©etnü'^rt bie S)urd)fü^rung ber @runbprincipien

ber "Eieutigen 2Birtf)fc^aft§orbnung bem l'lrbeiter ba^er nic£)t bie ju feiner

fittlic^en unb geiftigen ^ebung, jur 6idE)erung unb ©ntmicfelung feiner

^nbiöibuaütät nötf)ige 8ict)erf)eit ber ©jifteuä, fo ift bie ©runbonfdiauung

meiner eben genannten 6(f)rift, baB eine !Böfung ber 5lrbeiterfrage auf

©runbtage ber l^eutigen 2öirtf)f(f)aft§orbnung möglich fei , falfdE). 3lber

nidit nur bie§! 2Benn e§ toirflid) nic£)t mögtid) ift, auf Örunbfage ber

t)eutigen 3Q3irtl)fc^aft§orbnung ben ^Irbeitern bie ^u il^rer fittlid)en unb

geiftigen ^ebung nötf)ige ©ic^er^eit ber Si-ifteuj 3U öerfdf) äffen, fo erfd)eint

ber bauernbe gortbeftanb ber ©runblagen biefer äöirtf)fd)aft§orbnung in

ber l^at in i^ia^t geftettt.

^nbem icf) auf ben fotgenben ©eiten ben 9lad)tDei§ antrete, ba^ ber

SCrbeiter gerabe erft bei fonfequenter ©urdifü'firung ber (Srunbfä^e ber ^eu=

tigen 2Birtl)f(i)aft§orbnung bie nöt^ige ©ict)er^eit ber ©jiftenä erf)ält, glaube

id) bal^er ben toirffarnften 53eitrag jur 33efämpfung ber f^oi^^e^'ung nac^

„^tanöotter Üiegelung ber 5t>robuftion" ju liefern. @§ gibt aÜerbingS nodö

anbere Sßege, um ba§ S5erfel)rte biefe§ ^oftulate§ ju geigen. @§ lä^t fi(^

baffelbe befämpfen mit StücEfic^t auf feine Unau§fü|rbarfeit unb mit 9tüc£=

fi(i)t auf bie fulturfeinblid)en 2Birfungen, bie e§, felbft toenn ausfülirbar

unb burc^gefüf)rt , ausüben müfete. 6§ lä^t fid) baffelbe inSbefonbere be-

fömpfen burd) äöiberlegung ber x^eoreme, auf beren ©runblage e§ auf=

gebaut ift, burc^ 3u^ücflt)eifung jener „3Sel)anblungen ber tieferen b. t). ber

mit bem ^riöatred)t öerbunbenen focialöfonomifc^en }yxa^tn" , beren

33erbienft Slbolp^ äöagncr für fid) in 3lnfpruc^ nimmt. Unb bamit ^^xo=

feffor äßagner nic^t ettoa tüieber, toie er fic^ auebrüdt, ,,tl)eoretifd)e unb —
fet}r ^raftifc^e ©rünbe" al§ Urfad^e, toarum ic^ biefe ^urüdroeifung ^ier

ni(^t öerfudie, annelime, fei lf|ier gleid) bemerft, ba^ id) mid) ber i?ritif

feiner sijeorcme feine§tDeg§ ju ent3iel)en beabfid)tige. Dtad^bem 5]3roTeffor

SBagner fo „praftifd)e ©rünbe" al§ Urfad^e be§ bisherigen ©(^toeigenS ber

]^iftorifd)en ©d)ute ber 9tationalöfonomie äu feinen t§eoretifd)en ^ufftellungen

infiuuirenb (man ögl. ben „©taatSfocialift" öom 1. S^uni 1878), bie j?ritif

berfelben gerabeju "^erauSgeforbert tjat, muffen alle 9tüdfid)ten, bie bi§"^er

öon einer tDiffenfd)aftlid)en Äritif feiner Se'^ren etwa abgehalten l)aben, in

ben ipintergruiib treten
,
jumal eS bei ber SSertoirrung , bie feine Se^ren

an^urii^ten geeignet finb, ju fold)en 9iüdfi(^ten tängft nid)t mel^r ^^^t if*-
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3[d^ toetbc in einem späteren ^cfte biejeS ^Qt)rbucJ^§ an] 2Bagnei-'g „^c=

t)anbtungen bev ticreven, b. I). ber mit bem '^^riüntrecf)t ueibnnbenen

|ücinlöfonomifd)cn JytQgcn" nät)er eingeben. '.Über bnä ungleid^ äötdittgeve

unb 2)nngenbcve eiicl)eint mir ber pofitiüe "Jincfiroeiä , bajj bie tjeutige

2öirt[)icE)aitöorbnung jenen Uebetftänben, tt)e(d)e bie f^rorbernng nnd) „plan=

öoHer Otegclung ber '^srobuftion" entfteljcn liefen, nid^t fo aller .pütjsniittet

baar gegenüber fteijt, roie bie (Socialbemofraten nnb mit il)ncn '-^rojcHor

SBngner e§ t)infteUen.

33eOor id^ an] biefen "•Jtad)n}ei§ einge'^e, i[t c§ nötfjig, ein paar 2Bortc

über bie ^^xrobuftionSfrifen unb ba§ '4>roIiIcni, bal fie ftellen, t)orauö=

3ujd)icfen. Unb bie§ ttiieberum erf)eifd)t einige SBortc über bie iHuifaffung

pom „Söerttje", mit meld)er bie '^>üftutate ber ©ocialbemofraten ani'i

@ng)te jujammentjängen.

2)ie jocialbemofratifdic 9Bertf)tet)rc ift befannttii^ nid)tä 9tnberc§, aU
bie fonjequentc ^^hiebitbung ber 2Bert^t!^eorie öcr älteren Defonomiften.

S?ereit§ bei 5tbam ©mitf) finbet [id^ bie irrige (S)runbanfd)aunng , auf

welcher bie jocialbemofratifct)e S)oftrin aufgebaut ift. 3t<^ beute hierbei

nid)t an bie Öetjre , nad) me(d)er ber äßertt) einc§ (MegenftanbeS bcftimmt

toirb burc^ bie 93tenge \?(rbeit , meldie ju feiner «öerftellung nof^tuenbig

toar. SBenn ba§ i??apitel über ben 2Bertf) bei 5t. ©mitl^ and) bebenftic^e

Söenbungcn enttjäÜ, ttpeli^e bie ©ntftel^ung biefeä i^rrt^umc- anregen fönnen,

fo roirb bD{^ nad) 21. 6mitt) felbft ber SBertt) beftimmt burd) bie

^.Henge 3lrbeit, bie ein ÖJegcnftanb nidt)t etwa t)er,5ufteüen gefoftet l^at,

fonbern bie er ein3utaufd)en im ©tanbe ift , eine ßrflärung , tt)eld)e über

bie 58eftimmungSgrünbe be§ 2öertt)e§ nid)t§ crftärt. ^enc irrige Ö)runb=

anfd)auung ber gefammten focia(bemofratifd)en 2et)re, bie id) t)ier im 2lugc

^ahe, finbet fi(^ öielme'^r in ben ©äljen: „jDie £iinge, tt)e(d)e ben grüßten

@ebrauct)itt)ertt) ^ben, '^aben t)äufig einen geringen ober gar feinen

Saufc^toerf^ ; unb umgefel^rt ^abcn biejenigen, tt)eld)e ben größten iaufc^=

toertt) f)aben, tjäufig einen geringen ober gar feinen (!) (iJebraud)ejDcrtt).

!)tic^t§ ift nü§lid)er atSJffiaffer; aber e§ lä^t fic^ bamit faum irgeub etma^

faufen ; faum irgenb ein ©egenftanb fann bamit eingetaufc^t merben. @in

SDiamant umgefe^rt ^at faum irgenb tcelc^en ®ebraud)§mert§ ; allein eine

fet)r gro^e 5}tenge anberer (^ütcr fann ^äufig bagegen eingetaufd)t roerben."

S;amit mar ber ®ebraucf)§mcrtf) al§, für bie S3efttmmung beg Xaufd)U)crtl§e§

irreteöant au§ ber Setrad^tung etiminirt. Unter iHn^iefiung ber t)ier mieber=

gegebenen ©teüe üon ©mitt) finbet fii^ bann bicfetbe 3lnfd)auung bei 9ti=

carbo, ber nur infofern eine 33erbefferung eintreten lä^t, atä er crflört, ba^

ein ©egenftanb, ber gar feinen ®ebraud)§mertt) tiabe, aud^ niematä Xaufd^'

h)crt() erlangen fönne. <Bo fei bie 'Jtüljtidtifeit jttjar unentbe^rtid) , bamit

ein ©egenftanb Xaufdfimertl^ tfa'bc, allein bie 'Jtü|lid)feit beftimme nicl)t ben

SLaufdittiertf). S)er Xaufclimert^ ber 5)ingc, roeld)c 'JLÜtjlid)teit f)aben, merbe

beftimmt, wenn fie nid^t beliebig öermeljrbar feien , burdl) i^re Seltenl^eit,

unb Wenn fie beliebig öermel)rt werben tonnten, burd^ bie 9Jtenge Slrbcit,

bie not^Wenbig fei, um fie 3u erlangen. 33aftiat ^at bann fogar ge=

fd^rieben: „Loin quc l'UtiUtt^ et la Valeur soient identiques ou müme
assimilables, j'ose affirmer, sans crainte d'aller jusqu'au paradoxe, que ce

sont des idöes opposöes." Sr "^at bie (Seltenheit, üon ber 9iicarbo ben

ö. ^olöenborff 'Srentano, 3al)rtuc&. II. 3. 8
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%au]<ij)X)txtl) ni(^t beliebig öermet)rbarcr ©ütev beftimmt toerben W^t, femer
i'timinirt, inbem er ben ©a^ auffteüte, ber Jaufd^tüertt) eines ©egenftanbeg

tüerbe beftimmt md)t hmdj bie ^^Xrbeit, toddje bie Aperftellung einc§ ®e9en=

ftanbeS öerurfa(i)t t)at, jonbern burd) bie 2lrbcit, tDelrf)e biefer ®egeu[tanb

©emiemgert, ber if)n einlaufest, erfpart. Unb biefe 5lnfd)nuungen englifc^er

nnb franjöfifciier ÖeEonomiften, ba^ ber xaufdjwertt) eine§ @ute§ nid^t be=

bingt werbe burd^ feinen ®ebraud)5tt)ertl}, fonbern bnrc^ feine 5probuftion§=

!often, t)atten in ber einen ober anberen Sluance fo f-et)r bie .^errfd)aft er=

langt, ba^ felbft bie 3Jertreter ber liberalen ^^artei im norbbeutfi^en )Reid)§=

tage nod) in ber Debatte über bie (Setocrbeovbnung bon 1809 (man ögl.

bie ©i^ung öom 18. 5Jtär,j 1869) biefcn 9lnfd)auungen ^ulbigten.

S)ie üon 5Jlarr auSgebilbete fociatbemofratifc^e 2öertt)let)rc ge'^t öon
benfelben @runbanfd)auungcn au§, loie bie l)ier üorgeiü^rten Sel)ren ber

englifd)en unb fran^öfifdjen Defonomiften. 5]^arr toeift ebenfo tüie biefe

ben ®eban!en, ba^ ber ©ebraud^Stoertl^ einc§ (Sute§ beffen Xaufd)tt)ert'^ Be=

ftimmen fönne, al§ im SBiberfprui^ mit ber einfad)ften 35etrad)tung ber

bon ber Statur gebotenen aUcrmiditigften (Sebraudjggüter , toie 3. 25. ber

Suft, be§ 2Baffer§ u. a. m., jurüd; ta^ ein S)ing, bamit e§ 2aufd)tt)erti§

l)abe, (Sebrauiiiötuertl) "^aben muffe, fei felbftberftänbli(S; ba§ Sßorl^anbenfein

bon @cbraud)sn}ert'^ aber einmal borauSgefetjt toerbe ber 2aufd)tt)ertl) eine§

®ute§ beftimmt burd) hie ^Jienge ber ^u feiner ^erborbringung erTorber=

li(^en gefeHfd^aftlidien 2lrbeit§3eit. 2lu§ biefer Seigre, nad) melc^er ber

SBertl) eineg @ute§ lebiglii^ burc^ bie bei feiner .g)erftellung tbätigen 5lr=

beiter gefdiaffen mirb, ergibt fid) bonn mit Seic^tigfcit bie ^^-orberung, bafe

bem 5lrbeiter aud) ber gan^e ^exti) be§ bon il)ni Ijergeftellten 5^robufte§

aüein jufaEe. dladtj ^arj gibt aber ber Unterneljmer bem Arbeiter ftatt

be§ ganzen ßrtragg feiner Slrbeit nur S)a§, toaS i^m ju feinem Untertjalt

notljtüenbig ift. S)en gonjen ^ebrmert^ be§ bon bem 3trbeiter liergefteüten

^robultä ne'^me ber llnternetjmer an fid). ^e geringer ^a§, ma§ ber 3lr=

beiter ertjaüe, befto größer biefer 5Jte^riDertl)
;

je gröf^er aber ba§ Slngcbot

bon ^Irbeityfräften im 33erl)ältni| 3ur ''Jto(Sfrage, befto geringer ber So'^n;

je größer bie ^üi)i ber befd)äitigung§lofen ?J[rbeitcr, bie ©urpIuSpobulation,

toie ^]Jlarr fid) auSbrüdt, befto größer ber ^Jleljrmertf). 2)ie fapitatiftifc^e

^robuftionSloeife aber, mit il)ren |)eriobifi^ tt)ieberfet)renben -öanbelSfrifen,

erzeuge fortmö^renb eine „relatibe Ueberböllerung", bermöge tfeld^er bem
Äapitaliftenftanb ber ^rbeiterftanb at§ ein ftetS au§beutung§idt)ige5 3Berf=

geug ber eigenen 33ereid)erung ^ur 2]erfügung fte'^e. 2;e§l)alb fort mit

biefer ^robuftionStoeife, bamit bem ?lrbeiter, beffen 9lrbeit attein ben

Sßert^ erzeugt, ber bolle Ertrag feiner 5lrbeit ju 2:^eil itterbe.

Diun ift e§ nid)t fd)tDierig, ba§ böttig 5öerfel)lte ber 2Bertl)lel)re, auf

ber fic^ biefe ^^-orberungen aufbauen , ein^ufe^en. 2Ba§ bor Slttem ba§

ytQojcov iliEvdog, bie 5Bel)au))tung ')l. Smit^'S unb derjenigen, bie iiä) i^m

anfd)loffen, angel)t, ba^ 2)inge, toeli^e ben :^öd)ften @ebraud)§tt)ertl) "Ratten,

Dl)ne Xauf(Sroert^ fein fönuten unb umgefe^rt, fo ift bor Slttem ju er=

iDibern, ba^ 31. Smit^ in allen ben Seifpieten, bie er jum ^Belege feinet

33et)auptung anführt, ungleid)e (Broten berg(cid)t. 2Benn ic^ bon bem
3:aufcSit)ert^e einci Singe§ rebe, b. f). bon ber f5^ät)igfeit brffelben einen

5prei§ ju erlangen
, fo l^ate iä) notljtoenbig bei biefem ^^ergleid^e ftet§ ein
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geiüifje^ Quantum biefes 2)ingcö im 8iune , eine üft abgegrenzte C^rö^c.

2i3cnn -ä. ©mitf) bagrgen fagt: ,/Jiid)t^ ift nüt3lid)er alö ^Bajjer; aber eä

löfet fid) bamit faum ivgenb etroaä eintauschen", jo ^at er ba, roo er t)on

bem 'Diuljen bes äBaficv^ jprid)t , hai SBafjer im 5lUgemeinen , alfo eine

ganj unbestimmte (^rö|e, ba I)ingcgen, loo er öon befien iaufdjiäljigfeit

jprid^t, nütt)tDenbig eine reft abgcgrcnjte ©röfee öor 3lugen. 6r üergleid^t

aljo ganz bieparate ©rö^cn mit einanber. .'pättc er ba, mo er üom Oiu^cn

be» 2Baner» fprid)t, fic^ gleid^üiüö eine ieftc (Srö^e bevgegcnwärtigt , atfo

3. '43. ein ßiter üöafl'er, jo roürbe feine '-i3emevfung, ba§ nid)t§ nüljlic^er

fei aii ein iL'iter äÖaffer, nur für ben ^aü. richtig fein, bafe eben nur ein

Siter SBaffer Dort)anben ift unb üon bicfem einen i^iter 3Baffer bie '!)3lög=

Iid)Eeit, fid^ bas i^^eben zu erl)alten , abfiängt. 3" biefem ^^atle ttjürbe er

aber finben, bafe bcr 2:aufd)mertf) beö einen ^iter§ äÖaffer ebenfo gro§

todre, wie fein (Bebraut^^rocrtt), bafj in biefem ^alle alle 3^iamanten ittillig

gegeben roerben, um ben einen !!3itcr äöaffer zu erfjatten. 3(n a^ien anbcren

fällen, in benen eine rctatiü unbegrenzte 'J(nzat)i öiter äBaffer öor()anben

ift, in benen ber 2aufd)iDcrtf) üon einem tMter SBaffer baf)er gteid) »Jhill ift,

{)ättc er aber aud) fagen muffen, baß bcr @ebraud)5roertl^ Oon einem '^iter

2Baffer, b. t). bie ^Bebeutung, Weldie einem !!;?iter 2öaffer für bie iBeTriebi=

gung ber ^ebürfniffe beigelegt mirb, gtei^ '3tull ift, ba jeber Öiter 2Baffer

burd^ eine relatiö fb. ^. im 9]er^dttmB Z^ni tior^anbencn '43ebürTniffc) un=

begrenzte ^Inzal)! Öiter 2Baffer crfe^t werben fann. ^n benfetben Jyc^ter

üerfäIXt %. ©mit^ bei feinen i^emerfungen über ben 3)iamanten. Äönnte
jeber einzelne Diamant burd) anbere diamanten in berfelben relatiö un=

begrenzten 'JJknge toie ein Siter 3Baffer burc^ anbere ßiter äöaffer erfetjt

werben, fo wäre fein ®ebraud)§wert^ , b. ^. bie ^^ebcutung, wcldie i^m
bie ^enfd)cn für bie ^öcfriebigung i'^re§ 33ebürfniffe§, bor iHnberen z^
glänzen, beilegen, gleidj ^uU unb eben bem entfpred)enb fein 2;aufd)Wert'^.

S)a aber bie 5Diamanten fel)r feiten finb , unb um fo feltener, je größer

i'^r Umrang unb il)re '4.''i-'a'i)t , legen il)nen bie ^Jleufd)en gro^e '-1-^ebeutung

bei für bie 23efriebigung il^re^ 33ebürrniffe§, bor 9lnberen zu glänzen, unb

um fo größere, je größer bicfer if)r Umfang unb biefe il)re ^-Prad)t. S§
fteigt alfo in bcmfelben ""JJlafse ber ®ebrau(^§wert^ be§ einzelnen 2)iamanten

unb bem entfprcc^enb fein Xaufc^wertl). .öätte ^Ibam ©mit!) fii^ Porge=

ftettt, e§ gelte bie Öcfammt^eit be§ üor^anbenen 203affer§ cinzutaufd^en unb

f)ätte er ben Jaufdjwertl) ber ©efammt^eit bei bor'^anbenen 2ötiffcr§ mit

bem Xaufd^wcrt^ ber öefammtt)eit ber Por^anbenen diamanten Derglid)en,

fo l)ätte er zugcftc^en muffen, ha^ unter Slnna^me biefer 5Borftellung biefe

Jaufd^wert^e in bemfelben 2)er'^ältniffe z» einanber ftel)cn würben, wie bie

@cbrau(^§wert^e bcr betreffenben (^)efammtf)eiten, baß ber laufd^wertl) be§

Söafferö unermeBtic^ grofj , baß ber ber 5)iamanten äußerft gering fein

würbe. %. Smitl) beging hm is;ii}[n , baß er nic^t bie nötl)ige Untcr=

fc^eibuug machte zwifc^en bem abftratten (5Jebraui$^wcrt^e eine« @ute§ im
Slllgemeinen unb bem fonfreten @ebrauc^§wci"tl)e einer beftimmten ÜJlenge

beffelben; baß er im ?lugenblide , wo er Doit jenem abftratten ©ebrau(^S=

Wert^e rebetc, nid)t baran bad)te , baß bon Xaufd)wcrt^ immer nur mit

Otüdfid^t auf eine begrenzte 'Dtengc bie '}{ebe fein fann unb ba^ er ben

abftratten ©ebrauc^swcrtl) eine» ®ute§ an fic^ , b. f). einer unbegrenzten
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gjlenge beffelben, mit bem 2aufd)tDertt) einer bearenjten 5Jlenge bef|cl6en

@ute§ öevglid).

2;er ©eBvaudiSlPcrt^ eine§ ®ute§ ift alfo nid)t etlüa§ ein für aUcrnal

©egebeneS, foiibevn etttiaS 2Bcc^felnbe§. ^e naäj ber 5£)iingli(^feit be§ Sc=

büriniffeS, üon bem man glaubt, ba^ ba§ @ut e§ be|riebige, unb je nac^

ber ^JJtenge folc£)er föüter, bie 3u ©ebotc fielen, ift ber ®ebrau(i)§roert^

einer beftimmten ?lnja^I biejer (Filter größer ober geringer. (S§ ift bat)er

and) nid)t ttiunlid^, fobalb nur bie abftraftc ^^rau(i)barfeit eine§ @ute§ ge=

geben |cf)eint, öon bem @cbraud)§mcrtl)e beffelbcn aß 5Öeftimmung§grunb

be§ %an]<i)\mxtf}e^, tou Üticarbo unb '»IJtarr bie§ t()un, abjufe^en, unb in

ben t)eruijac£)ten ober erfparten *^robu£tion§foftcn ben einzigen ii^eftimmungä=

grunb be§ iaufdimerf^eS ju erblicEen. S)ie§ t)at fd^on .öermann 1832 in

feinen ftaatön)irtt)fc^afttic^en Unterfucf)ungen gezeigt. @r bezeichnete barin

ben laufc^mert^ eine§ @ute§, aU beffen gä^igfeit, einen 5prei§ ju ersten.

S)amit mürben alle ^rei§beftimmung§grünbe ju Seftimmung§grünben be§

2;auf(f)mert£)e§ gemacht. 51I§ 33cftimmung§grünbc be§ ^reife§ aber be,jei(^=

ncte er auf ©eiten be§ Käufers eine§ @ute§: 1) beffen @e6raud)§mert^,

2) bie 3at)liung§fät)igfeit beS Käufers, 3) bie anbermeitigen Äaufgelegen=

l^eiten be§ te^teren; auf ©eiten be§ S}erfäufer§: 1) bie ^probuftionSfoften

be§ ®ute§, 2) ben Staufd^mertt) be§ 3'^^tung§mittel§, unb 3) feine anber=

toeitige ©elegen^eit , ba§ @ut 3U üerfaufen ; unb bei Erörterung be§ @e=

brau(^§mcrtt)e§ geigte er, mie ber ©ebraudi^merf^ einer beftimmten 5Jlenge

eineg @ute§ je nact) ben S5er^ä(tuiffen, in benen fid) ber SSegel^rer biefeg

@ute§ befinbe, öerfdjieben fei. ^amit mar benn fd)on t)inreid)enb gefagt,

ba^ ber 5}]rei§ eine§ @ute§ unb bamit fein Saufdjmertt) nid^t blo§ öon

feinen ^^-obuftionSfoften ab'^änge
,

fonbern aud) bon feinem @ebraud)5=

toertt)c, unb 'i>a'^ biefer (Sebraud^Smerf^ etma§ äöed)felnbe^^) fei. Sie t)or=

^) Sfn ©nalanb tcar ©tantel) Sicöon» ber ßrfte, ber 3U biejer grfenntntfe ge=

langt ift. ^n "einem fleincn populären Sdiriftd^en übet ^fattonalofonomie, ba»

ganä fürälid) erfdjicncn ift, ifluftritt er ben Sati, bafe ber ®ebraud)ih)ert^ ettDa§

2Bed)ictnbe§ ift, in red)t treffenber Sßetje, unb ia e§ nod) \o 33iele gibt, wdä^m bie

9ttd)tigfeit bie!e§ Sa|eö nid)t etnleud)ten initl, gebe id) ^ier feine 3luöfüt)rung tuieber.

„S)te Hauptfrage, bie ju etlnagen ift", fd)reibt er (Primer of Political Economy,
Sonbon 1878, ©. 18), „ift bie, tüann bie Singe nüijlicf) finb unb toann fie eö nic^t

ftnb. 2ie§ ^ängt lebiglid} bation ab, ob toit fie braud)cn ober uid)t. Sie mciftcn

Singe um un>3, Suft, SKegenin äffet. Steine, a3oben k., finb nidjt Dteidjt^um, tueil toit

fie nidjt btaud^en, ober lueit lüit fo toenig bation btaudjen, ba^ mir, teag mit nöt_^_ig

t)aben, leicht ert^atten tonnen, ßtlüägen mir einmal, ob mit fagen tonnen, Söaffct

fei nüljlid) unb in mclc^cm ginne mit bie» f^un tonnen. ®emöt)nlid) fagen bie

ßeute, SßJaffer fei ba» nütilid)fte Sing bet SBelf, unb bie? ift c§ aud) — am Ted)ten

Ctt unb 5ut ted)tcn 3cit° 2Benn ha^ äüoffet abet ju teid)lid) ift unb in eutc Äeller

fliegt, fo ift e§ nidjt nüljli^ in benfetben; menn e» burc^ bie Sßänbe fidett unb
9tt)eumati§mu5 l)crt)ottuft , ift e§ fdjiibüc^, nid)t nü^lid). SBenn ^cmanb reine?

gute? äBoffet btaud)t, einen Stunnen grübt unb bai SDaffet quillt Ijerbot, ift c?

nü^Ii(^. 2t>cnn aber beim SBau eine? ßot)lenfd)ad)te§ äüaffet einftromt unb bie

SBetgleute Ijinbett, bie @rulienau?fa{)rt ju erreidjcn, fo ift e? flar, baf} e? ba% Segen:

t^eil öon nü^lid) ift. ^n einjelnen ©egenben fällt bet 5Hegen fe^t untegelmäüig unb
ungemi^. ^n ?luftralien bauett bie Sütte ein, ^mei unb felbft brei 3af)ve, unb im
3nnetn bc? auftralifdjen i^ontinent? ttori'ncn bie glüffe mituntet ^oUftänbig au§.

Sic fdjmu^igften 2ümpel merben bann anwerft mettl)üoE, um bie ©d}aff)ecrbcn am
Seben 3U et^atten. ^n 5ieu=Süb:Slöale§ ^at man ben gimet SBaffet für brei 2d)il=
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treffUd^en 5lu§fü^ningen ©djäffte'ä über ben 2;aujc^U)evtt) , tDcldje bireft

gegen bie ^Jlavrfd^e 2öcit^tt)corie ftd) vid)ten, erfrf)einen beim and) mir ali

eine tueitere 5luebitbung biejcr .!öerniaim'id)eii !L'e{)rcu , unb bie 2)?Qrr'fc^e

3BertI)tt)eoric, toie bie aus berfclben abgeleiteten [yorbernngcn , erfdjeinen

benu aud) burd^ bie S^artcgnug (£d)Qt"fIe'y in feinem ytapitnlieniu« unb
Socialieniuä unb in ber bvitten SlnUnge |cine§ gcfcnid)QUli(^en ©ijfteniÄ

ber menfc^(id)en 2Birtt)fdiaft üüHig öeruid^tet. i^n biefer ^IDarlegung be=

fdiränft fid) nämlid) Sd)Qffle nid)t auf bae , iras jd)on Vlnbere getl)an,

nänilid) auT bie ;;^urücfn'fiiung be« ^]JtQrr'fd)en Öiebanfene, ha^ ba§ Kapital

äur ^^robuftion nid)t ntitwirfe unb bnig unter ben 4>^"fbuftion§foften nur
bie jur ^crftellung eine§ 6ute» not()iDenbige 'Jhbeit ju öerftet)en fei , fon=

bern er iül)rt bog ungleid). 9Bic^tigere qu§, ba^ ber laufdjtüert^ eine§

@kite§ uid^t b(o§ öon beffen .Oerftellungefoj'ten, fonbcrn öor 'Etilem baüon
Qb'^änge, ^a'^ eS fonfreten 0>3ebraud)en)ertf) i)Qbe; ba^ bie Unternelinier e§

finb, nield)e bie öetfd)icbenen ^^robuttionefaftoren ber 9lrt fouibiniren, ba^
ben aufgen)enbeten 4>i"obuftion5füften ein fonfreter @ebraud)giuert() be§ fer=

tigen 5|Jrobufte§ entipred)e ; bafe eä fonad) bie [yunttion beä Unternef)mer§

ift, ben fonfreten ©ebraudjöwert^ ,^u fdiaffen , unb ba^ bie Unternet)mer

mit i^rem j?'apitale bafür fiaften , ba§ fie biefe ^^unftion tüchtig erjüllen:

benn jeber ^ef)ter bei ^^luSübung biefer gunftion füfirt ju einem ent=

fprec^enben 'Jluefnll in ber 2)edung ber aurgetoenbeten ^foften , ju einem

cntfprei^enben SBcrmögen^ücrluft. 2)cr „^DJtetjriDcrtf)", ben bie Unterncljmer

in bem ^^^.U'eife bei 5}];robufte§ über bie beja{)tten 5Irbeit§(ö()ne unb bie

fonftigen aufgeircnbeten 5|3robuftionöfoften be^ie^en, erfdieint fomit nid)t,

U)ie SOlaxx ei barjtellt, at§ ein an ben Strbeitern begangener 9taub
, fon=

bern al§ ber Entgelt für bie l^öc^fte luirt]^fd)aft(id)e f^unftion , bie 5Be=

friebigung ber biingenbften iöcbürfniffe ber ©efellfc^aft mit ber größten

Äoftenerfparni^.

2;amit ift bie ganje 9Jlarr'fd^e 2;t)eorie öom „^Jtef)rtt)ertf)'' unb StüeS,

toas, an ^^^oftutaten au» i^r abgeleitet ift, grünbtic^ befeitigt. 5Iüein

tDenn aud^ gegen ben 35orrourf ber fijftematifc^en Beraubung be^ 9lrbeiter§,

fo erfd)eint bie freie piiöattoirf^fdjaftlic^e Unternef)mung unb bie heutige

2Birt1§fd)aft§orbnung bamit boc^ nod) nid)t gegen anbere 5lnf(^utbigungen

geftt^eii, mit benen bie ©ociatbemofraten gegen fie anfämpfen unb bie

^Diot^tüenbigfeit il^rer (Srfe^ung butc^ eine „planüoüe ^Kegelung ber '4>ro»

buftion" ju begrünben öcrfud)en, 5tnfd)ulbigungen, )X)dä)e in gleicher SBeife

unb in S3erbinbung mit gleichen gorberungen üon ben Staatsfocialiften,

toctd^e bie ÜJIarr'fc^e 2öert{)lel)re bertoerfen, erlauben merbcn. ©o pflid)tet

ling bctfouft. ^ött bie Sütte auf, fo ftrömen ptöijlidie ^tntt)cn butd^ bie 5Iu§=
bette, jetftören 2)ämme unb Scüden, idjtriemmcn .^äuiet ^inrecg unb etttänfen oft

3Jlenfd^cn unb 2t)tcre. Cffenbat fönnen toir ntdjt lagen , bafe äßaffer immer nu^:
btingenb ift; oft ift e5 fo fd[)äbltc^, ba^ e« bie 2Jienid)en tuinirt unb erttänft. Sitten,

h)o§ toit fagcn fönnen, ift, bafe ba§ SBaifct nü^lid^ ift, »enn unb tt)o tuit e§

braudien, unb in bet 5JJenge, in ber ftiit e» bxaudjtn, fouft aber ntd)t. 2ßir bürfcn

nid)t fagen, baß atlc§ SCßaffcr nü^tic^ ift, fonbern nur ba^ 2l^affer infofern hjir e»

braud)en ic." dagegen f^eint 5Prof. .£)ermann 9tösler in IRoftod, nac^ feinen eben

ausgegebenen „5üorleiungen über 2Jolfärt)trtf)id^ait" ©. 17 ?,u fd)tieBcn, nod^ feine

2[I)nung bon bem ju f)aben, iDa§ man unter fonfretcm ©ebrauc^smertf) ücrfte^t.
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3. 5B. '^holp^ SBognev ber ^kn'fdien SCÖerf^tl^eorie feine§toeg§ Bei. „2ie
.tpölie be§ 3;aufrf)tDei-t^e§ eineö @ute§", fo jd)teiBt er, „'^äugt für ben iBe=

9et)venben ab öon bet .spö^e be§ fonfreten @eBrau(f)ßtDert{)§ be§ ©utcö für

i^n unb üon ber ©rfjtüierigfeit, baS ®ut ju ertoerben." 5lu(i) beifennt er

ffirte§tüeg§ , bn^ c§ gerabe bie gunftion be§ Untcrnet)mer§ ift , bie ^ro=

buftion^iaftoren in ber ^robuÜion berartig ,^u fombinireii, ha^ ba§ jcrtige

^robuft fonfreten @ebraurf)5iDertf) ^abe, unb ba| ber üon 53larr fogenannte

5)le!^vn)ertl) nirf)t§ 3tnbere§ ift, ah ber Entgelt jür' bie (JtiüUung bicfer

lyunftion. 5lüein bie ©taatStodaliften be^au^ten, ha^ bie ireien *^ritiat=

unternet)mer biefe gunftion |d)le(^t erjüUen; fie jinb ber ^ieinung, ba^
bei „|)lantioIIer Siegelung ber ^robuftion" biefe f^unftion beffer üerfel^cn

ttjürbe, a(§ hnxd) ha^ ^4^riüatintereffe ber freien Untentefjmung ; unb jum
il3ett)eife , t^a^ bie Unternel^mer it)rer Stufgabc fd^Iec^t nad)fommen , öer=

»eifen fie auf bie periobifd) n5ieberfet)renben .g)anbel5frifen. ^etiobifcJ),

fo jagen fie, fe^en toir mit einanber abtoec^feln eine --ieit be§ fieberhaften

3tuffd)n)ung§ ber 5ßrobuftiün unb eine S^^t be§ entfe^Iidiften 2)arnieber=

liegend berfelben. 3Ba§ anber§ ift t)ieran fd)ulb, al§ ba^ bie freie ^ritiat=

Unternehmung itjre Munition, bie ^robuftion fo ju leiten, ha^ ba§ fertige

^robuft einen fonfreten @ebtauc^§tt)ert^ t)abe, ber ben aufgen)enbeten Soften

3um ^Kinbeften entfpri(^t, fd)(ed)t öerfte^t. ^eriobifd^ tritt in ^-olge i^rcr

f^e'^tcr eine Ueber|)robuftion ein. Sic fertigen ^Probufte bleiben unöerfäuf=

lid) ober fönnen nur ju ©dileuberpreifen abgefegt inerbcn. 2)ie ^probuftion

ftef)t ftitt. S)ie gabvifen toerben gefc^toffen, unb Slaufenbe t)on Strbeitern,

bie gern arbeiten tt)ürben, burdijiel^en of)ne Slrbeit unb Srob ba§ Sanb,

fallen ber Slrmennnterftü^ung ober beut @efängni§ an^eim; il^re Familien

toevben aufgelöft, il^re %öä)tex ber ^roftitution, il^re (Bb'ijm bem 3}erbre(^en

in bie 3lrme getrieben; bie 2(rbeiter toerben bie SBeute reüolutionärer 2tgt=

tatoren unb bie ©runbbeften öon Staat ,unb (SefeEft^aft Serben erfd)üttert.

Sei „^jlanboller Siegelung ber ^Probuftion" bagcgen toürbe jebe Ueber=

probuftion unb bamit jebe 2Ibfo^ftocEung öermieben. @§ toürbe fid) bie

5probuftion in ruf)igem dbenma^e enttoidetn. i^eneS öerberbü(^e ©djtoanfen

berfelben mit feinem bie ßeibenf($aften aufregenben5luf= unb 5lbflut^en in ben

6innai)men, bom au^erorbentlii^en ©etoinne ju tiefftem @tenb, toürbe auf=

i)ören. 5ltte @efettfd)aft§flaffen mürben fic§ einc§ ausfömmlidKn unb gleid^

fidleren 6in!ommen§ erfreuen. (5§ toürbe ba§ 3ibeal eine§ toünfc^en§=

toertt)en gefeUfd)aftlid)en 3uftanbe§ realifirt toerben.

©0 ungefäl^r bie ©taat§focialiften. Unb l^aben biefelben ettoa Un=

red)t mit il^rer SDarftettung be§ 2eben§Iauf§ ber ^nbuftrie aU eine§ 6t)!luä

üon ^erioben mittlerer Sebenbigfeit , 5probuftion unter ,g)0(^brud, ^rifc

unb Stagnation unb mit f^rer ©d)ilberung ber 2Birfungen biefer ^^ro=

buftionsfd)toanfungen für bie 9lrbeiterbeüölferung? 2Ber fönnte bie§ an=

gefic^t§ unferer nod) anbauernber ßeiben in f^olge be§ letzten 9tüdgang§

ber ^^robuftion, angefid)t§ ber Erfahrungen, toeld)e ©uropa in ben legten

fünfzig iSa'^ren gemad)t tjat, bel^au^jten! 2Ba§ ift benn aber ben <5ocial=

bemofraten, ©taatSfocialiften unb toie fie atte fonft l^ei^en mögen, bie

nad^ „planüoüer Siegelung ber ^tJrobuftion" üerlangen, ^u ertoibern, toenn

man i^nen bie fc^reienbcn Uebelftänbc einräumt, üon benen fie be'^aupten,

ha'^ fie mit ber heutigen 5|3robuftion unjertrennlid) üerbunben finb?
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SJie ju gebenbe 9IntlDoit i[t eine boppcitc: 1) 2)ie '.Hbjaljifrifen finb ini]n=

trennlid^ öon ber Sinbitiibualität bcö ^oiifumä, unb 2) bic Uebelftänbe

aber, weldje bie 5lb|aljfvifcn jür bie 'Olvbciterbctiülfcrung bisficr mit fid^

gcbrad)t I)aben
, finb nid)t un.ifvtrcnnüc^ bon bcn ^tbiatjfrifen; fir Incrbcn

öielmef)v icl)(en ,
jobalb bic fövunbiäi.u' beä ^eutit^'n 2Bivtf)id)afte(cbenä

tüdl"id)tUd) bes ^Jlrbeiteöcrbältnifics öüUig ücviüivflid)t fein tücibon.

^d^ fagte: Sie "Jlbinijfriicn finb unjertrcnntid) öon brr :^nbit)ibuQlität

be§ Äonjuniö. <Bo lange eine ^nbittibualitdt im ifonfum bc|'tc()t, ]o lange

toerben Ütec^cnje^ler S^cvjenigcn, loelc^e bie ^hobuftion fo ju leiten t)abcn,

ba§ bie fettigen ^^vobutte einen fonfveten 6cbraud)5tt)ertl§ t)aben, tt)etrf)cv

ben aufgerocnbeten ^4>i-'oi>uftionGfoften entjpiTd)c, unöcrmciblid) fein. (Sä

tnerbcn immer -^U'obutte l)ergeftcUt mevben, benen ein ,^al)luugeTül)iger S3e=

get)v ni(^t entfpvid)t. Unb ^trar toerben bicfc Oied)enfel)ler eintreten e&enfo

bei „planmäßiger 'liegetung ber ^^stobuftion" , teie beim isorf)errfd)en ber

freien ^4^riDatunternet)mung. ^a , tüenn bie menfd)lid)e Statur nid)t eine

labifale 5lenberung erleibet, tüerben bicfe Ütec^enie^ler bei ber „planmäßigen

Ütegelung ber 4>robuftion" noc^ biet häufiger fein. 2;enn toie grofi au^
bie ^^lnjal)t ber 33eamtcn, mit ber man fid) ha^ 2an'b überwogen benfen

mag, unb bcren einzige Slufgabe c§ fein foU, bie t)erfd)iebenen an bcn öer=

fd)iebenen Crten l)errfc^enben SSebürfniffe qnalitotip unb i|uantitatiö ffft=

juitellen, ba§ ^it^tcreffe biefer Äonfumtionsräf^e, bie ^^i-'obuftion entfpred)enb

bem SBegel)r rid)tig ju leiten, fann niemak baffelbe fein, tüic ba§ ber

freien 5priDatunternet)mer , bon benen jeber mit feiner ganzen tDirtf)fd)aft=

lid)en ßriftenj für bie rid^tige (Erfüllung feiner ^yunftion einjufte^cn 'fiat.

ßeine Xriebfcbcr mar, feit bic 2Kelt beftcl)t, öon äl)nti(^er ^ad)t, mie ba§

©elbftintereffe. 'Dtur bie religiöfc Sd^märmerei in Äloftergemeinfcf)aften t)at

fic^ atä eine ät)nlid)e ftarte Sriebfeber pr ^4>flid)terfüllung, toie ba§ (Sigen=

intercffe , unb aud) bic§ nur t)orübfrgeI)enb gezeigt, ^m focialbemofrati=

fd)en (Staate aber folt ja bie Üteligion aufl^ören, unb bie ©taat^focialiften,

toelc^e atterbing§ gleid)3eitig mit i'^ren toirtt)f(^aftlid£)en ^^länen ^bcen ber

teligiöfen SCßiebercrmedung öerfolgen , toerben bo(^ nid^t in it)rem öifer fo

toeit gelten, ernft(}aft anjunetimen, baß e§ möglidf) fein toerbe, bic große

^affe ber ÜJtcnfc^en ber 2lrt umjutoanbeln , büß @efüf)le ber .^ingebung

unb ber perfönlid^en Unterorbnung unter baö (^ianje träftigere Sriebfebern

i^re§ ^anbcln§ fein toerben, al§ feute bag ©elbftintereffe. 2Benn fie aber

felbft eine berartige 5öer0otlfommnungäfäl)igfcit be§ "Iltenfd£)engefcl)led[)ti an=

näf)men, fo müßten fie boc^, bePor fie bie „planmäßige ^Jtegclung ber

5ßrobuftion" in Slnginff nel)men, ba§ ju beren äJertoirflidf)ung unentbet)r--

üä)t allgemeine religiöfe 5Pf^id)tgefü^t fd)affen. ©o lange bieä nic^t Por=

t)onben ift, gibt e§ nur eine ^]Jlöglid)feit, baß bei „planmäßiger Siegelung

ber $robuftion" bie ^robuftion beffer geleitet toerbe, als burd^ ba§ 2^ntereffe

ber 5Priüatuntcrnc^mcr, baß nämlid) jebe Sinbioibualität beö Äonfum§ auf=

l^öre. Söcnn , toie in einem ^uc^t^iufe ,
genau üorgefd)ricben ift , toa§

S^eber fonfumiren barf , fo bebarf eö allerbingi nur einer 23ered£)nung ber

Äopfja'^I, um bie *4-^robuftion genau entfprecf)enb bem Sebarfe ju regeln,

^tc^t nur aber, baß eine berartige Drbnung eine (5iefdf)madäfad)e toäre,

öon ber ein ^ationatöfonom, auf ben fic^ ©ociatbemotraten unb ©taatä=

focialiften fonft gern berufen, nämlid^ ©d^äffte, eben in jener „Quinteffenä
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be§ ©octaliemug", in ber er ha^ 33ilb bc§ focia[iftijd)en 3u^un|t§ftaat§ ju

enttoerien öerfu(^t, fiemerft, ha% gegenüber biefer ?lui§cbung ber inbit)i=

buellen .Of^uäfialtätreifieit „bie liberale Crbnung ber 2)inge tro^ aller il^rer

5tu£rtiüc^fe 5c'^nmal beffer unb tulturfreunbüdier fei", eine berartige €)rb=

nung toäre ba§ größte .^emmnifj in ber ßnttuicftung ber 5J^enfc^t)eit , unb
bamit auc^, wie iä) an einem anberen Drte („S)a§ ';Hrbeit5öerl^ättni^" jc.

<B. 299 ff.) gejeigt tjob^ , ba§ größte ^emmni^ ber Srreid^ung eben ber=

jenigen S^ele, um toetiiie e§ ftd^ hei ber Strbeiterfrage J^anbelt.

©te|t man aber aud^ auf bem ©tanbpunft, ba^ man of)ne ^nbi=
öibuatität be§ i?onfum§ ba§ ßeben für nic^t lebenStoertl) f)ält, unb crfennt

man au(^ bie 3lbfaprifen für unzertrennlich üün ber ^nbtöibualität be§

ßonfum§, fo !ann e§ boc£) feinem gleitet unterliegen, ba^ bie Reiben,

tnelrfic bie Slrbeiter in ^yolgc ber 3lbfa§ftorfungen ju ertragen t)aben, ni(f)t

nur ein großes Ungtüdf, fonbein gerabe^u eine Slnomatie finb in unferem

2Sirtl^f(^aft§leben. S)a^ bie Unternel^mer unter ben Stbfa^ftorfungen ju

leiben l)aben, ift ja gauj in ber Drbnung. ^ür bie Unternehmer finb bie

3lbfapocEungen unb il^re folgen ni(^t§ 2lnbereg alg bie üerbiente roirtl^«

f(^aftti^e ©träfe für il^re h)irtl§fd)aftlici)e ©c^ulb
, für bie itiirtl)fcl)aftlic^en

9ted)enfe]§ler , bie fie begangen !§abcn. Ober ^ben mir nid)t ben „ilie{)r=

mertV, ben ber Unternel^mcr bejiel^t, al§ ben Sntgelt bejeid^net, ben er

für bie <5"»^^tioi^ erhält, bie ^robuftion fo p leiten, ba^ ba§ fertige

5probu!t einen fonfreten @ebrau(^§tDertl§ l^abe, ber ben aufgetuenbeten

Soften entfpri(f)t? ©el)en toir in bem (Sctüinne be§ tlnternel)mer§ nic^t

feine Sßelolinung bafür, ba§ er bie biingenbften S3ebürfniffe ber ©efeEfc^aft

mit ber gröBten .^oftenerfparniB befriebigt? ,g)aben toir ben Sepg biefe§

©etoinnä nid)t bamit gerecbtfertigt , ha^ ber Unternel^mer mit feiner tt)irtl)=

fd)aftlid)en dsiftenj für bie. ricl)tige Erfüllung biefer ^^unftion einfielen

mu^? ©eroi^, ber Unternel^mer, ber unter einer 3lbfa^ftocEung ^u leiben

l^at, fann unfer 5Jtitleib nid^t in l^ö^^erem ' ^a^e erregen, al§ jebeS anbere

felbftöerfi^ulbete Unglüdf. 3Xltein man öergeffe nid^t, ha% man ben Unter=

net)mergetoinn ben Slrbeitern gegenüber getoöl^nlic^ bamit ju red^tfertigcn

fudit, ba§ „ber Unternel^mer ben 9trbeitern unter allen Umftänben ßö^ne

äal)lc, aud) in fdilec^ten Briten, toenn er felbft 5Ud)t§ er^^alte ober gar mit

SJerluft arbeite", fo ba^ ben ^ol^en ©eminnften ber Unternel^mer bie

größere ©id)er'^eit be§ 2lrbeitel'einfommen§ entfprec^e. Unb berufjte biefe

9te(^tfertigung auf mirflidE)en Sl^atfad^en
, fo l^ätten bie 3lbfa^frifen gar

feinen 6influ| auf bie Sage be§ 5lrbeiter§ unb toären fein (Segenftanb

ber S)i§fuffion über bie Slrbeiterfrage. S)er 3trbeiter l)ätte bonn, gleidibiel

toic bie Unternelimer il^re gunftion berfel^en, ftet§ baffelbe auSreic^enbe

(äinfommen; feinerlei Unficf)erl^eit ber ©Eiftenj ber 3lrbeiter ftünbe baun
ber fitttid)en unb geiftigen -^ebung ber 5lrbeiterflaffe !^emmenb im 2Bege.

Sem Unternehmer, ber bei (Uefa^r feiner tDirtt)fd^aftlid)en ßxiftenj 3Iug=

ge^eic^neteä ^u leiften t)at, bie großen ©etoinnfte; bem 3lrbeiter, ber nur

untergeorbnete 5Durd)fd^nitt§leiftungen 3U liefern l)at, ba§ ber jeweiligen

£ebenö{)altung allerbing§ nur entfpredienbe , aber fidlere ©infommen unb

babei ©influ^ auf bie aümäfilid^e (Steigerung feiner ßebenl'^altung felbft ; ba=

mit toäre ba§ ^beal, ba§ unferer unb übcrl^au^t jeber geregten 3öirtl)fd)aft§=

orbnung entf^pric^t, erreid^t, unb me^r ju öerlangen, todre 2;!^Dr^eit. Slttein
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leiber ftnb jene Jl^atjac^en , aui ttietc^e man [\ä) jut Ütec^tfertigung beä

Unteme^mergett)inn§ gclüö^ntici) beruft, in 2öirflid)fcit ni(f)t t)ort)anbcn.

S)cr Unternel)mev alleibingä be^iefjt bie großen ®cn.nnn)'tc unb crlcibct bie

großen 3}er(ufte; allein bie ^Irbeiter "^abcn ni^t bie bcf)auptete gefi^erte

©yiftenj; ber Untfrnef)mer ja"^!! iljnen nid)t 3iflf)i; au§ i^a^i^ ein !3ol)n unb
fann i^nen aud) nic^t ^al)x au§ ^afjt ein :!^ot)n jaTjIen. 2;ritt eine ?lbfal}=

ftodfung ein, fo werben bie ^Jlrbciter je nad^ bcv Säjtvtxe ber tttirt'^fc^ait«

tid^en ,\?alamität in größerer ober geringerer Sln^al)! entlajfen ; fie mi3d)ten

tool^t arbeiten, aber [ie finben feine 58ef(i)ä'tigung ; unb e§ treten aUt jene

f(i)limmen (Votgen für bie -Urbciterbcöölferung ein, bercn ©d)i(bcrung i^

oben ben ©ociatbcmofraten unb ©taatlfociaüften in ben 5Jlunb gefegt ijobc.

3lüein bicfe Uebetftänbe finb feineön:)eg§, upie biefe Gegner ber heutigen

SBirtfifd^aftäorbnung jagen, bie not()tt)enbigen 58eg(eiter biejer 2Birt^f(i)aft§=

orbnung; fie fteben mit ben (Srunbfü^en unb mit ben ^orberungen ber=

Reiben öielme^r im greEften SöiberfprucE). ©ie be[tet)en bIo§ , toeit bie

. ©runbfä^e unb (yorberungen ber l^eutigen 3iMrtt)fd)afteürbnung be^ügtid^

bes 3lrbeitööer^ättniife§ noc^ nid)t ööllig öertoirflit^t finb. fterabc bie

Surc^fül^rung biefcr (Mrunbfä^e unb gorberungen be^ügtic^ be§ 9trbett§=

öerl^ältniffeö jü^rt ju t^rer 93efeitigung. (ä§ ift ber ©egenftanb ber fo(gen=

ben 3"^^*^' ^if^ ^f^ 'Jiäl^eren ju jeigen.

B. 2!ic (virunöfäv^c uuD JyürDcvuiificn öcv ;l)cutincn Ui>ivtl)fd)oftö=

üvömmn bc;)ünlitt) Des XHvDcit50cvt)ältmffc6.

^d) fagtc foeben, bie 9lrbeiter tüürben üon ben 50^9^" ^c^-* 5lbfa^=

ftorfungen in ber gefcfiilberten SSeife btog bf§t)atb ^eimgefu(^t, toeil bie

@runbfä|e unb pforberungen ber fieutigen 2}3irtf}fd^ait5orbnung be^ügUc^

be§ 9itbeit§öer]^ältniffc§ nod^ ntc^t ööllig berroirflicEit feien. 2Beli^e§ ift

aber bie Sluffaffung be§ 5Irbeit§öerl^ä(tniffe§ feiten§ ber moberncn @efe^=

gebung, unb roelc^eS finb bie roirtfjfdiofttic^en ^^orberungen, bie ficf) barauS

ergeben ?

2;a§ früf)ere gefe^Uc^e 3}er^Itni| be§ 9trbeiter§ jum 3Irbeitgeber war
ba§ eine§ Untergebenen. ,g)iegcgen loenbete fic^ bie gefammte poütifdjc

unb öfonomifci)e ^Jluffaffung , welcfie ba§ moberne i^'eben umgeftattet ]§at.

Sfn unauft)altfamem Siegeätauf gelangten in atten ciöiüfirten l'änbern bie

^Jrincipien ber perfonlirfien ^reil^eit unb ber rect)ttid^en ©teid^fjeit jur

©eltung. S)ie ouf biefen ^rincipien beruf)enbe moberne 2BiTt^fc^aft§orbnung

fiel)t in ber 3lrbeit nur eine SBaare wie jebe anbere, in bem SIrbeiter nur

ben Serfäufer biefer 2Baare unb in bem 9lrbeitgeber ben .Käufer bcrfetben,

unb alle ßrunbfä^e unb f^orberungen , Welcf)e fie bejüglic^ be§ 3}erfauf§

bon Söaaren auffteüt, proEIamirt fie and) bejüglid) be^ SöerfaujeS ber 3trbeit.

Unb gewiß ift bie SIrbeit, wie 3ttte§ ma^ gefauft unb öerfauft wirb,

eine äBaare, wenn aud^ , wie id^ in meiner (ScE)rifl über bai „5hbeitsöcr=

l)ättni^ gemä§ bem genügen 1Re(^t" barget^an I^abe, in einem widf)tigen

fünfte öon anberen 2Baaren berfc^icben. 33}ä!^renb nämUdE) alle anberen

SBaaren etwas üon ber "i'erfon i^re§ S5er!öufcT§ ©etrennteS finb , ift bie

, Utrbeit al§ 5iu^ung ber 3Irbcit§fraft , b. ^. at§ 5^u^ung ber ".^.^erföntid^fcit,

infofern biefe jum Srwerb öfonomifdl^er ©ütcr öcrwenbet wirb, untrennbar
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üon bet $perfon i^re§ 3}erfäuiev5. StUein tuenn biefc 58eif(^icbenT}eit ber

9h!6eit üon anbeten SBaaven au(f) üon micfitigen ett)if(i)en unb tDivtt)id)aft=

lid}en t^olgen Begleitet ift, toenn in gotge berfetben, toie ic^ in meiner

nie^rfa(^ crroäf)nten (S(i)riit gezeigt t)Qbe, befonbere Di-ganifationen ber

Strbeiteüerfäuiev nott)n)enbig [inb, bnmit fic^ biefelben Unrftic^ in berjelbcn

Sage mie bie ^'erlänjer anberer äBaaiTn befinben
, fo gelten hod) biefelben

^preiöbeftimifiungegi-ünbe ttjie iüv alle anbeten äöaaten and) füt ben ^^tei§

bet Sltbeit.

Unter allen ^^tci§6eftimmun9§gtünben abet finb bei ber Serec^nung
ber |)öf)e beg ^^teijeö öon gan^ befonbetet 33ebeutung bie ^^robuftionsföften

ber jn üerfaujenben 3öaare. Unter ben '^^robuftionöfoften fann ein S}er=

fäujer raebct bauctnb üctfanien, nocf) aud) toitb bet .V^äufet, Dotiibetgef)enbe

@elegen-C)eiten ausgenommen, eine 2Baate uniet be^en ^^tobuftion§to[ten ju

laufen im ©tanbe fein. Sott bie ^^tobuftion iljten g-ottgang nehmen unb
ba§ 33ebürfni| be§ ^öuferS bauernb Seftiebigung finben, fo mu^ ber

$tei§ bet Sßaate bot Ottern bie 5ptobuftiongfo[ten etfe^en. SBorin ober

befte^en bie ^U-obuftionsfoften einet SBaate? Sßefanntlic^ befte^en biefelben

nid)t bIo§ in ben Soften , tüeldje bie ^etftellung be§ einzelnen (5j:emplat§,

beffen man bebatf, öerurfad)t I)aben, fonbern aud) in ben IPoften, iDeIcf)e

aüe jene ßremplate ber begel^rten SBaare öeturfac^ten, toeld)e bei ber <iper=

ftellung mi|gtüdt finb. äöenn iä) einen 2opf taufe, muB id) bem 2;Dpfer

nid)t nur bie iperfteHungsfoften bes einzelnen Zop'je^ , ben id) njirftic^ et=

^alte, ctfe^en, fonbetn auc^ bie J^often betjenigen Z'6p]t, bie bei ber |)er=

fteEung irgenbtoie betunglüdt finb , beten ^erfteüung aber betfud)t toetben

mu^te, bamit id) ben einen Xopf, ben iä) beget)te, toitfüt^ etf)aiten fönne.

©tfe^e id) bem %'6p']n bie Sofien biefet betunglüdten Z'öp]t nid)t
, fo fann

er fein (Sefd)äft nidjt toeiter betreiben, unb e§ fann au(^ ber eine SLopf,

ben id) begef)tte, ni(^t me^r ^ergefteEt merben.

(San5 ebenfo aber üerl)ält e§ fic^ mit ben ^^rDbu!tiDn§toften ber

Sßaarc 2trbeit, nur bo^ if)te ^etfteEungsfoften in f^olge ber untrennbaren

Sßerbinbung ber 2lrbeit mit ber ^erfon if)rei 9}et!äufet§ in ben @täiel^ung§=

unb Untet:^altung§Eoften be§ 2ltbeiter§ befielen. 5£)amit bie nötl^ige SRenge

2lrbeit p IDtarfte fomme, mu^ ber ßol^n erfe|en, toa§ nötl£)ig ift, um bie

5lrbeiter nid)t nur an ben Sagen, an benen fte atbeiten fönnen, fonbetn

au{^ an ben Sagen ^u etfjalten , an benen fie toegen p jugenbtid)en

2lltet§ ober Äran!f)eit ober ^nöalibität ober tocil fte äeittoeilig feine i8e=

fc^äftigung finben, ju arbeiten au^er Staube finb. Setragt ber £oi)n

nid)t fo öiel al§ nbtf)ig ift, bomit bie 2lrbeiter nid)t nur an ben Sagen,

an benen fie arbeiten, fonbern auiS) an beti Sagen ber 5lrbeit§unfä!C)igfeit,

gleid)öiel toeld)e§ ber @runb biefer fein mag, i^r ^ehen friften fönnen, fo

fann nid)t ber gleiche Setrag 2lrbeit toie frül^er meiter 3U 5}latfte fommen.
^n lyolge ber eintretenben Entbehrungen rafft ber Sob ^inber unb
©reife, Traufe unb ^nüaliben Ijinlüeg, hie fonft noc^ am ßeben geblieben

toären, bi§ in ^^olge ber 53linberung ber 2lrbeitct3a{)l bet So!^n toieber auf

bie ^^ö^e fteigt, bie not^menbig ift, um bie 2lrbeiter aud^ in ben Sagen
ber 'ilrbeit§unföt)igfeit au erf)a(ten.

Offenbar aber toirb aud) ber l§öd)ftmöglid)e 2o^n bem Slrbciter feine

©id)ert)eit geben, baB er in ber ^e^t öer 3lrbeit§unfä^igfeit fid^ felbft 3U
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crl^alten im ©tonbc fei, bleibt cv uir feinen Unterl^aÜ in ber 3cit feiner

3ttbeitßunTäf)i.ifrit Icbiglid) auf feine inbiuibuellen Srfparniffe öevwiefen.

^eben Simjenblicf fonn ber 'JUbeitcr buvd) eine xUbfaljftücfung, butd^ fiiaut=

^eit ober ^nöalibität au^er '^tvbeit fommen , njä()renb er in ber öür^er=

get)enben "^Irbeitsperiobe fetbft beim l)üC^ftmD9lid)en \?of)ne unb ber größten

©parfamfeit nirf)t im Staube gcroefen , für feinen Unterf)alt in ber ,Scit

ber ^Jlrbeit§unfä^igfeit genügenb ,^urüdE,^u(egen. ^cm 3ic^er{)eit fann bem
3lrbeiter allein bie i^erfirfjcruug gegen bie üblen (votgcn üon ''^Ubeitöunfäl)ig=

feit aus ben oben angegebenen ©rünben geroül)ren. 'Jtur njcnn ber ?lrbeiter

burc^ ^^srämien^atitungen an 3}erfii^crungggefellfc^atten ben 'Jlnfprud) auf

Unterftü^ung für ben {yall beö (Eintritts feiner 'Jlrbeitöunidtiigfeit erwirbt,

crt)ült er tit 5Jtöglic^feit, fid^, roenn er au« irgenb einem ber angegebenen

©rünbe nid^t arbeiten fann , au§ bem 6rtragc feiner früf)eren 3lrbeit ^u

ermatten.

5Jlit Ütüctfid^t hierauf ^at Sngel in feinem üortreffüc^en Sortrag über

ben „4>i.'eiö ber "ülrbeit" cinge^enb alle biejenigen i?oftcn bargclegt, mit

benen bie ^Jlrbeit, abgefe'^en öon bem tägtii^en Unterhalt bc§ 5lrbeitei§,

belaftet ift, unb jmar [teilen fic^ nac^ i^m iXer ^^H-ei§ ber 3lrbeit , 23erlin

1868, <B. 36 ff.) bie einzelnen ^4>o[ten ber Selbftfoften ber Arbeit nacf) ben

Siegeln ber ^^^reieberei^nung folgenberma^en

:

I. S)ie äöiebererftattung bc§ in ber Sfugenbperiobe oufgewenbeten

6räief)ung§= unb ^öilbungsfapitalä betreffenb.

1) Tilgung bicfeä Kapitals unb 53er}infung ber ungetilgten ÄapitQl3=

xefte bi§ jum ^eitpunft ber Tilgung.

2) SBerficf)erung gegen bie ®efal)r, ba^ biefe 2:ilgung unüoUftänbig

bleibe

:

toegen 2obeö bor 3lblauf ber 2:ilgung§periobe

;

toegcn Stnüalibität ober ißerfürjung ber ^Irbeiteperiobe;

toegen zeitweiliger Unterbrerf)ung ber @rmerb§fä^igfeit toä^renb

biefer ^^eriobe au§ inneren unb äußeren ©rünben.

II. 2^ie ©r^altung be§ Seben§ unb ber Slrbeitsfraft toäl^renb ber

2lrbeit§periobe betreffenb.

1) Seftreitung ber Soften ber Ärafter^altung unb ^rafterneuerung

;

2) 2Berfi(f)erung gegen bie @efa!^r Por.jeitiger ^nöalibität;

3) SJerfic^erung gegen bie @efa^r jeitmeiliger Unterbred^ung beS

ßrteerbä

:

burc^ Äranflieit;

burc^ Ärifen unb Storfungen be§ (i5ef(f)äft§.

IIL Sic ßr^attung beg 2eben§ tDät)renb ber SllterSperiobe betreffenb.

Seftreitung be§ 2eben§unter^alt§ unb ^illter^üerforgung narf) jeber

6inficE)t.

S)ic 83ered)tigung biefer Soften ^at Gngel in feinem genannten 5}or=

trage in fo treffenber Äürje begrünbet, bo^ mir, moUte icf) l)ier ba§ ®leid)e

üerfud§en, nicE)t tt}ol)l etma§ ?lnbcre§ übrig bleiben mürbe, alg feine bejüg=

liefen 2lulfül)rungen ab,^ubrucEen. 3d) glaube mid) aber mit bem einfachen

SJerroeife auf feine ^^u»Tüt)rungcn begnügen ^u fbnnen, um fo mel)r, ba ja

ein jeber ber l^ier aufgefüf)rten einzelnen Soften fo fe^r für fid) felbft

fpri(^t, ba^ bie S5ered)tigung beffelbcn eigentlich feiner näheren SSe=
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gvüubung fiebari. 5lur toenige ©rläuteningen möcf)te id^ ber l^ier tDiebcx=

gegebenen 9lu|fül^i"ung ©ngePg Beiiügen.

3Ba§ 3unäd)[t bic SÖtebererftattung be§ in ber i^ugenbpciiobe aufgetoen=

beten ßrjiet^ungg^ unb SilbungefapitatS angebt, |o finbct btefellie, mit

au(^ ßngel fc£)on auegefüfirt f)at, baburci) ftatt, ba^ ber 2(rbetter fclBft

toiebet Äinber gro|äie!§t. S)ie 2}er[icC)erung gegen bic @eial)r, ba§ bie

Tilgung be§ in ber eigenen ^ugenbperiobe anigeroenbcten 6r3ie{)ung§= unb
Sitbung§!apital§ unb bie 3}er^in|ung ber ungetilgten .ß'aprtalSrefte biö ^um
3eitpunft ber Xitgung unöollftänbig bleibe wegen %oh

,
^nüalibität ober

jeitiueilige Unterbrei^ung ber @rloerb§Tä^igfeit bur(^ Äranff)ett ober ?lrbeit§=

lofigteit, ift alfo eine 25eriic^erung gegen bie Äefa^r, bo^ bic 2lufjiel)ung

unb ß:r,5ie^ung ber ^inber, bi§ fie jelbft baS piobuftiöe Slltcr (nad) ßngel

bie S5olIenbung be§ iüny^e^nten ^at)re§) erreic£)t ^ben, burc^ bie Qnge=

gebenen Urfaclieu unterbroii)en unb unmöglii^ gemad)t toerbe. 2JÖa§ bie

@eiat)r ber Unterbrect)ung biefer Grjiefiung bur(^ Xob ber Gltern angebt,

fo l)anbelt e§ fic^ jomit um einen 3]erfic^erung§t)ertrag, tt)eld)cn ber Sirbciter

eingef)en mu^ , unb tnouac^ bie ä?erfi(^erung§gc|ellfd|aft gegen genjiije

tt)ü^entlid)e @in3af)lungen bc§ 3lrbeiter§ fid) biefem gegenüber öertjflid^tet,

für bcn ^aE feine§ 2;obe§ feinen .J^inbern tt)öd)entlid) gcn)iffe ©ummcn
au§3U5Q'^len, um benfelben bic griftung be§ ßeben§ unb bie ©r^icl^ung bi§

äur S5DHenbung be§ fünf^elCinten Sat)re"§ jn ermöglid)en. 2öa§ bie ©efal^r

einer Unter6red)ung biefer ©räietjung burc^ ^nöalibität, ßranf^eit ober

2lrbeit§lofig!eit ber Altern angebt, fo ift berfelbcn, luie ja fd^on ßngel

angebeutet {)at , burc^ eine berartige @inrid)tung ber 3^ntialiben=, Äranfen»

ober Söaifenöerftdierung ju begegnen, ba^ e§ ben (Altern mögtid) ift, au§

ber Unterftü^ung , bie fie felbft beim Sintintt biefer .Kalamitäten bejiel^en,

bie fyortfetjung ber Sr^ietiung i^rer .Kinber gu beftreiten. @§ mu^ weiter

biefe ^nüaliben=, ^ranfen= unb äöaifenöerfi(^erung berartig eingerid)tet

fein, ba^ c§ bem Slrbeiter möglid) ift, .au§ ber bei (Eintritt bon Sn=
balibität, i?ranfl)eit ober 9Irbeit§tofigfeit empfangenen Unterftü^ung bie

tDöt^entlid^e ^^rämie ^u 5af)len, 3u bereu Sa'fltung er fid^ öerpflicl)tet ^at,

bamit für ben gall feineg 2;obe§ feinen Äinbern bt§ ju i^rem fed^Sjel^nten

^af)re toöd)entlid) getoiffe grjie'^ungSgelber au§gc3al)lt loerben.

S5eäügli(^ be§ atoeiten ^often§ unter ben ©elbftfoften ber 5Xrbeit, be§

6rfa|e§ ber Soften ber Ärafteri)altung unb ^rafterneuerung, ift fobann 3U

bemerfen, ba§ ber $rei§ ber 3lrbeit nid)t blo§ ba§ p]^i)fiologifct)e Minimum
be§ 3ur @rf)altung ber 3lrbeit§iä'^igfeit unentbe'^rtic^en ,

fonbern 5ttle§ ba§

crfe^en mu^ , toag nad) bem jetoeiligen ©tanb ber 8eben§^altung ber ein=

seinen .Kategorie bon 3lrbeitern biefen al§ jum Öeben unentbef)rli(^ gilt:

benn bie ÜJtinberung ber Slrbeiter^all)! burdb 3unaf)me ber <5terbefälle tritt

nid^t erft bann ein , Wenn ber öo'^n unter jene§ pf)t)fioIogifd^e ^Jtinimum,

fonbern bereits bann, toenn er unter ben jeloeiligen ©taub ber £eben§=

l^altung finft. (JBergl. bcn nä'^cren ^Jlad^meig in meinem „2lrbeit§t)erbält=

ni§ gemä^ bem t)cutigen 9tecl)t" @. 199 ff.) S)iefe 8umme mu^ fobann,

toie ©ngel angegeben ^t, öerfid^ert Werben gegen bic ©efa^r öoräcitigcr

^nuaübität, fotoie gegen bie ©efa'^r ber 9lrbeit§unfäf)igfeit in fyolge öon

.Kranf^eit unb ©todungen be§ @efd^äft§. 3lud^ l^ier mufe fowol^t bie

ßranf^eit§= at§ aud^ bie i?rifcnberfi(^crung berartig eingerid^tet fein, ba^
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ti> bem ^tvBeitei- möglich i[t, im gallc non Äranf^eit rejp. ^(vBeitatoftgfeit

au§ bem ^^etrnge ber einpiangcncn Uiitrrftül.utng bie "ij-^vämien ,^ut ^cr=

ficf)crung gegen öorjeitige ;i5inöalibitnt, foiuie bie yir 3)criic^erung gegen

SlrbeitSlofigfeit refp. Ävanft)eit tüeitev jn be,\a^Icn. 2öäte bieg nict)t bet

i^all, ]o roüxbe ber 5lrbeitev im f^raüe öon Äranf^ett ober ?Irbeitilo|igtcit

alle ^Jlnfprüdie nur Unterftüt.mng bei cintretenber ^fnöalibität ober bei ein=

tretcnbcr 'Jlrbeitötougfeit refp. yfranfl)eit , bie er fid) burd) tangjcü^rige

^4)rämien'\Q()Iungcn erworben t)aben mag, Derüercn.

^ai bie [vriftitng bei i3eben§ beä ^Irbeiterä wöl^renb feiner Slltcrä»

periobe ange{)t, fo pflegt barür al§ 'Ttegel babnrd) geforgt (^n werben, ba^

bie iiinber i^re Altern erhalten. (So pflegt ber ^^Irbciter fi(^ atfo bie

?(tter§öerforgung baburcf) jn fiebern, baß er felbft feine (ittem erf)äit unb

baburc^ ben ';ltufpru(^ ertt3irbt, feinerfcit§ Wiebemm in feinem 3Uter tion

feinen ^inbern ert)a(ten ju werben. ©5 ift bie§ geloiB bie fd)önfte unb

fittlid)fte ?trt unb 2Beife, in ber S^it ber 2IrbcitSTat)ig!eit tür bie ;^eit beä

Sllterö ju forgcn. ;;inbe^ ift biefc 9lrt ber 9tIter§Oerforgnng feine§wegö

auireid)enb. ^JJlan beute nur an ben x^aü ber Äinberlofigfeit ober beä

früheren lobee ber Äinber. ^§ erfd)eiut a(fo aud) "^ier bie 33erfic^crung

einer 9nter5öerforgung notl^wenbig. Unb bamit ber Slrbeiter bie 9tnfprü(^c

. auf 3üter§Perforgung , bie er fii^ buri$ ^srämicn3at)tungen toäl^renb ber

3eit, in ber er arbeitete, erworben t)at, nic^t wa^renb ber ^-^eit ber A?ranf=

l)eit ober -Jlrbeitltofigfcit Derticrc, ift aud) "^icr wicbcr nütt)ig, ba^ bie

Äranfen= unb i?rifenoerfi($erung berartig eingerid)tet fei, ba^ e§ bem 9lr=

beiter moglid) ift , au§ ben wät)renb ih'anf^eit ober 2lrbeitä(ofigfeit em=

pfangenen Unterftü^ungen bie ^Prämien jur $öcrfid)erung feiner S^erforgung

im 2lüer weiter ju .^a^len.

3u biefen ©etbftfoften ber 9(rbeit, tvtlä)c ber *prei§ berfclben erfe^en

mu^. Wenn bie S^1)l ber Slrbeitcr nid)t abnet)men foE, fommt enblic^ no(^

ein ^^often, ben (änget g(eid)TaH§ in feinem SBortrage, Wenn auc^ an an=

berer stelle (a. a. C ©. 45) erwähnt, näm(id) bie nijtfiige Söorforge,

baB bei bem 2:obe be§ 5Irbeiter§ unb bei ^yrau beffelben bie für ein an=

ftänbigeö Segräbni^ nDtt)igen 5Jlittet por'^anben finb. SBenn (ängel 'Oln=

ftanb genommen ^at , ben (Srfatj biefer Segräbni^foften unter ben ju er=

fe^enben Sclbftfoften ber 9lrbeit aufzuführen, fo ift ber @runb wal^rfc^einlit^

ber, ba^ er bai^te, e§ lie^e fic^ nid)t Wot)l fagen, baß bie 3af)i ^e^ ^i-'=

Beiter burt^ S^ermetirung ber (5terbtid)!eit abnehmen werbe, Wenn bicfe 5öe=

gräbni^often bem 9(r6eiter nid)t ebenfo wie bie übrigen Soften erfe^t

Würben, ^nbe^ gef)ören bie 33egräbni&foften, fobatb bie ^trbeiter bie erftc,

wenn aud) nod) fo tiefe «Stufe ber (^efittung erreicht ^aben, wie bie @e=

fc!^i($tc aller 35ülfer ^eigt, ju ben SelbftEoften ber Arbeit, inbem bie 95or=

forge für ein anftänbigeS ^egräbnife eineä ber frü^eften ^^oftulate ber

2ebcn§^ltung ber '3lrbeiter ift. -ipäufig legen fid) bie '3lrbeiter bie größten

@ntbel)rungeu auf, nur um fo biet ,^urüdtegen ^u fönnen, um fic^ ein an=

ftänbigeö SSegräbniB ^n ftd)ern, unb beträgt ber So^n ni(^t fo Piel, um
biefe Srfparniffe ,^u ermöglichen, fo führen biefe gntbel)rungen jur iüer=

mefirung ber Sterbtic^fett unb ^]3linberung ber ^Crbeiter^a^l. 2)amit beim

Eintritt be§ 2obe§ be§ ^Irbeiterö ober ber ^rau beffelben bie ju feinem

58egrabniB nöt^ige Summe Portianben fei , mu^ ber 5lrbeiter wä^reub ber
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3)auer feiner :probu!tiöen ^^etiobe in eine Scgi-äbni^faffe Prämien ja'^Icn.

Unb Qud) l)ier tüieberum tritt bie ^lotljttjenbigfeit einer berartigen 6in=

rid^tung ber Äranfen=, Ärijen= unb 3(nöalibität§=9}erfic£)erung ^erbor, ba^

es bem 2lrbeiter nxbgüi^ ttiirb, auS ben wä^renb j?ranfi)eit ober 9Xrbeit§=

lofigfeit ober ^nbalibität empfangenen Unterftü^ungen bie Prämien jur

a]erjid)erung feiner 33egräbni§!often n^eiter ^u ^a^ten.

Raffen tt)ir nunmel^r bae ^ier Vorgetragene ^ufammen, fo ergibt fi(^,

ba^ ber ^rei§ ber ^Irbeit, bamit er bie ©elbftfoftcn ber_2lrbeit erfe^c, ben

^Irbeiter in ©tanb fe^en mu^ :

1) S)ie Äoften ju beftreiten , tüelc^e nad) bem ©tanbe ber Seb'en§=

l^altung ber Kategorie öon 3lrbeitern, ber er angel^ört, bie 5'i-'M"tui^S ^^^

S)afein§ öerurfadit;

2) bie ^ in ber auf au^iel^en, bereu Slufjie^ung not^toenbig ift,

bamit ber Strbeiterftamm fid) nid)t öerminbere

;

3) bie Prämien ju ^at)ten, bereu Sö^l^iing uott)U)eubig ift, bamit für

ben i^aU feine§ frühzeitigen 2^obe§ feinen Äinbern Bi§ jur SJoIIenbung

i'§re§ 15. Sfa'^reS getoiffe (Sr^iel^ungSgetber auSge^a'^tt merben

;

4) bie ^4^rämien ju äa^leu, bereu ^a^^ung nott)tt3enbig ift, um if)m

für ben ^aU eintreteuber ^nüalibität bie (Sr^altung be§ 2el6eu§ ju

fid^ern, foroie bie SBeiter^atjUmg ber ^^prämien für bie 3}erfii^erung bon

ßrjietiungggelbern für feine Äinber unb bon SJegräbniBgelbern ju er=

mögü(^en;

5) bie Prämien ju jafilen, bereu 3'i^tung nof^inenbig ift, um il^m

im 3(Itet eine 2I(ter§berforgung 3U fidiem unb bie 3Beiter,]a^(ung ber

eben (unter 4) genannten '4-^rämien jur 35erfi(^erung bon ©rjie^ung^gelbern

für feine ^inber unb bon SSegräbni^gelberu ju ermöglid)en;

6) bie für bie SJerfic^erung eine§ anftänbigen 33egräbniffe§ feiner

felöft, fott)ie feiner f^rau not^roenbigen 5)3rämien3at)Iungen ju teiften;

7) bie ^^jramien ju ^a^len , bereu 3if)tung jiot^roenbig ift, um it)m

Bei eintreteuber Ärauft)eit är^tlidie Pflege unb Seb?u§uutert)alt ju fi(^crn

unb itjxn bie meitere Öeiftung ber ^ur ä^erfid)erung bon @rjie^ung§ge(beru

für feine Äinber, bon Snbaliben= unb ?XIter§oerforgung, bon Unterftü^ung

bei 2trbeit§lofig!eit
, fon)ie bon 23egräbniBgeIbern für fid^ unb feine grau

nött)igeu ^^rämieuäal^luugeu ju ermöglid^cn;

8) bie Prämien ju äa'fileu, bereu 3fl'^tung notl^menbig ift, um i^m

bei eintreteuber 2lrb eit§lof igf eit ben 2eben§unterl)alt ju fid)ern, fomie

bie weitere Seiftung ber jur 3)erfid)erung bon Gr^ie^ungSgelbern für feine

Äinber, bon Snöi^tiben= unb 2llter§berforgung , bon j^franfenunterftü^ung

unb bon SegräbniBgelbern für ftc^ unb ftine grau nöt^igen ^rämien=

äa'^lungen ju ermöglichen.

2)amit bte ©elbftfoften ber 5Xrbeit gebedt merben, ift fomit eine fed)§=

fad)e 3}erfic^erung ber 3trbeiter nöt^ig; l)3}erfi(^erung ber @r3iet)ung§gelber ber

^inber für ben gaE be§ eigenen 2obe§. 2) Stlteröberfit^erung. 3) "33egräbniB=

gelbberfi(^erung. 4) 3nbalibität§berfid)erung. 5) Äranfenberfid^erung. 6)35er=

fid)eruug gegen 3Irbcit§unfäf)igfeit in golge bon ilrifcn , unb ©todungen.

S}on biefeu fec^g 2.!erfid)erungen finb bie beiben legten bie miditigfien : bcnn

nur menu bie 5lrbeiter gegen ^ran!t)eit unb ^Irbeitelofigfeit ber %xt ber=

fid)ert finb, ba^ fie au§ ber mä^reub if)rer ßran!i)eit refp. 5lrbeit§tofigfeit
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be.^ogenen Unterftüijung im Stanbc finb, bie ?|?rämicn,^al)lungen ,^ur 5ßei-=

fid^entng für ben ^a\i be§ @intrilt§ einer ber übrigen ^Kalamitäten tt)eiter=

^uleiften , ert)alten fie im fVatt be§ ©intrittl biefer .Kalamitäten bie öer=

fidE)erte Unterftü^ung. @ine fnrje ^Betracfitnng jebcr einzelnen biefer 3}er=

^i(i)erungen roirb bieg beutüd^cr ,^eigen.

3?etracf)ten lüir ^uerft bie 3?erfi(^erung öon ©eibern jür f^fnftung be§

Sefeeng unb @rjiet)ung bcr .Kinber be§ 9(rbciter§ bi§ 3ur Erfüllung i^re§

15. 3fa^i-'f§/ i»- ^- ^i^ UitTi Eintritt i^rer eigenen 3lrbeit§iä^igfeit, lür ben

ben i^aii be§ 3^obe§ i^re§ 9}ater§. S)ie ^^rämien, bereu 3it)lung not'^=

mcnbig ift, um ben .Kinbern eine Ibeftimmte diente bi§ jum erfüllten

15. ^ai}xt ju ficf)ern, merbcn öon öerfd^icbcner .^ö'^e jein
,

je nad^ bem
l'Uter ber ,$?inber unb je nac^ bem Filter it)re§ 3}ater§ 5ur ^cit be§ 58c=

ginn§ ber 2>erficE)erung. Se ,^arter ba§ 5llter be§ .Kinbe§, ju bejfen ßunften

bie 9}erfi(f)erung ftattfinbet, befto größer bie 2öa^rf(f)einlic^feit , ba^ e§,

o^nc bie oeri"icf)erte 'Itente in 5lnfpruc^ ju ne'^men, ftirBt. ^e geringer

ba§ 3llter be§ öer|'id)ernben 2?atcr§ , befto größer bie 9Bat)rfc^einti(i)feit,

ba^ er bie SJoIIcnbung be§ 15. SeBen§iaf)re§ ^eine§ ßinbe§ erlebt, ^e
jugenbtic^er ba'^et .Kinb unb 5öater, befto geringer bie Prämie, unb umge=

tetjxt
,

je älter jene SSeiben, befto '^ö'^cr bie Prämie, eingenommen nun,

ein eirbeiter '^ätte bie ßrjietiungggclber feinel i?inbe§ für ben i^a^ jeineS

eigenen 2obe§ berfic^ert; angenommen ferner, er mürbe !ran! ober fänbc

feine S3ef(f)äftigung ; angenommen enbtic^, er Bejögc mä^renb feiner Äi:ant=

"^eit refp. -JlrbeitStofigfeit feine Unterftüfeung ober bodf) feine Unterftü^ung,

bie ausreichte, um i^n unb feine f^an^^tic p erf)atten unb aufeerbem jene

^irämien ju ^'ia'^ten, fo ginge er nic^t nur aller, bielleid^t mät)renb langer

Sa'^re gemachten Sinja'^tungen berluftig unb fein ,$?inb [täube beim 6in=

tritt feineä 2obe§ mitte(Io§ ba, fonbern aud^, tuenn er, mieber in ^Irbeit,

jene ßrjie'^ungggetber feine? .Kinbe§ auf§ ^eue öerfi(i)crn mollte, mürbe et

bie§ nur unter f)ärtcren Sebingungen, at§ feine früf)eren maren, ermögtict)en

fönnen. Senn fein i?inb märe unterbe^ älter geroorben, unb bamit ^ättc

bie Sßa'^rfc^einlid^ffit, ba^ e§ bor bollenbetem 15. CebenSja'^r [terbe, abge=

uommen. 6r ferner märe älter geroorben unb bamit ^ätte bie 2öat)rf(i)ein=

licf)feit, bafe er fterbe, bebor fein .Kinb ba§ 15. 2eben§jat)r boÜenbe, 3uge=

uommen. @r toürbe bie 33erfic^erung ber @rjief)ung§gelber feine? ^inbeS

ba'^er nur toieber gegen ^Q'^tung einer '^ö'^cren ^^rämie mic frü'^er ermög=

lid£)en fönnen. Söenn ber 9IrBeiter für ben ^all , ba^ er , Bebor feine

.Kinber ba§ arbeit§fäi^ige 9Uter unb bamit bie §äf)igfeit, fitf) fetbft .yi er=

f)alten, erreict)t tjahen, fterben foHte, bie griffen] ober @r3ter)ung berfetben

burd) ^rämienjal^tungen berfic^ern mitt, mu^ er baf)er gleic^jeitig eine S5er'"

fictierung für ben gatt bon .Kranffieit unb 9(rbeit§loftgfeit eingefien. O'^ne

bie§ ^at er feine Sii^er'fieit , ba§ er bie ju jener 5ßerficf)erung nof^igen

^^rämienjafjlungen bauernb ju leiften im ©taube fei , ba^ fomit für ben

galt feine? 3;obe§ feine Äinber bi§ ^um üoHenbeten 15. S^a^^re bie berftcf)erte

Unterftü^ung er^tten.

Unb gau] ebenfo ber'^ätt e? [läj mit ber Snbatibität§= , ber ?Uter?=

unb 33egräBni^geIb = 9^erfic£)crung. 3lu^ ^ier erf^ätt ber ^Irbeiter o'^ne

gleichzeitige geeignete .(?ranfen= unb .Krifcnberfic^erung feine tbirffid^e (5i{^er=

^eit, t)a% er, fall? ber t^aU, für melcl)en bie Serfic^erung ftattgefunben ^at,
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eintritt, tDit!(i($ Unterftü^ung crf)alte. 5lucf) ^\n tann o^e glcid^jeitige

geeignete Äranfen= unb Ärijenöerl'i(f)erung eine einzige länger baucrnbc

Äranff)eit, eine einjige länger baucrnbe 3lrbeitglofigfeit hzn 'ätrbeiter um bic

^rud)t ber Prämien bringen, bie er ^a^xt lang ge,iat)lt i^at, um fid) im

tydtt ber eintretenben 3fnöalibität ober be§ eintretenben 5llter§ bie l'eben§=

notfiburft unb im ^^aU be§ 3:;obe§ ein anftänbigeS 33egräbni| ju ficEiern.

3lu(f) l^ier tüirb i'^m bie äöieberaujna^me ber üerloren gegangenen 3^er=

jidierung burcC) bie unterbeffen ftattgefunbene ^unal^me feine§ -^IterS er=

|rf)tDcrt. 3e älter er i[t, befto größer bie 2Baf)rf(i)einIi(i)^f eit , ha^ er 6alb

bie ^nt)alibitätö= ober ^illter§unter[tü^ung 6ean|pru(^en , ba^ ba§ @elb ju

feiner 33e[tattung balb aufgeteenbet werben müjfe , befto I^ö^^cr bal^er bie

S5erfi(^erung§))rämie. Unb toärc j. 58. ein Slrbeiter, um fid) im 55. !!3eben§=

jal^re eine (Summe bon 1000 ütcic^ämarf p fid^crn, im ?ltter öon

20 S^a'^ren bei einer 91Uert)erforgung§!a|fe eingetreten, ol^ne firf) jeboci)

gleid)äeitig gegen ßran!()eit ober Slrbeitelofigfeit ^u öerfidiern, l^ätte er bi§

jnm 40. ^al^re feine ^^rämien im betrage öon 1 '^Jlaxl monatlicf) pünftlicf)

bejatilt , unb t)ätte in feinem 40. ^al)re eine länger bauernbe i?ranJ^eit

ober StrbcitStofigfeit ii)n genötl)igt, feine ^l^rämienjatilungen ab^ubrecEien,

fo l)ätte er in fyolge beifen feine burd^ ämanjigjälirige 3<i^tungen er=

toorbenen 3tnfprüc^c auf 5llter§t)erforgung öertoren, unb mü^te, toenn er

im 41. ^a1)xc toieber eintreten toottte, um fic^ jene 1000 9iei(^§marf im
55. Seben§ja^re auf» ^eue ju fiii)ern, ftatt ber früheren 1 5Jtar! nunmel^r

4 SJlarf ben 53^onat beja'^len.

©benfo aber gibt eine einfeitige i?ran!enöerfi(^erung o'fine gteid^^eitige

S5etfic^erung für ben ^aU bon Slrbeitglofigfeit bem Slrbeiter feine ©ic^er=

lf)eit, ba^ er erfranft ttiirllid) Unterftü^ung ertjolte, ba febe länger bauernbe

2lrbeit§lofigfeit itjn ou^er ©tanb fe^t, feine ^ranfenfaffenbeiträge ju ja'^len

unb it)n fomit feine§ 2lnf|)ruc^§ auf ßranfenunterftütiung beraubt. ^Jlit

bem l^ö^eren ^Jllter aber fteigt bie 2Ba!^rfdl)einlic£)feit ber 6rfron!ung. ^e

{)51^er ba§ 3lUer be§ in eine J?ranfenfaffe ßintretcnben , befto l)öl)er muB,
toie f(^on @ngel (a. a. -0. @. 43) l^eröorge^oben I)at, ber ä^eitrag fein,

ben ber Seitretenbe ju jatilen i)at, um fiel) eine getoiffe Unterftü^ung im

3^alt ber Srtranfung ju fidfiern. 2Bo bie Äranfenberfid^erung ba^er auf

rationetten toirtl^fciiaftliclien ©runbfä^en bafirt ift, fann ber Slrbeiter, ber

burrf) länger bauernbe 2lrbeit§lDfig!eit genöt^igt , au§ einer Äranfenfaffe

auetreten mu^te, nur gegen bie S}erpfli(f)tung p l)ö^eren Beiträgen ber

^affe mieberum beitreten. 3lu(^ au§ biefem ®efid)t§^unfte jcigt fid) alfo

aud^ bei ber Äran!engelb§berfi(^erung bie "Diotl)tDenbigfeit einer gleic^=

zeitigen S3erfid)erung gegen 2Irbeit§lofigfeit.
•

2Ba§ enblid) bie S5erftd)erung gegen 3Irbeit§Iofig!eit ange:^t, fo ertoirbt

in gleid^er 2Beife ber 2lrbeiter, ber fid) feinen Unterl)alt für ben g^att ber

3(rbeit§loftgfeit t)erfid)ert, feine ©ic^erl^eit, ba^ ii)m bie er'f)offte Untere

ftü^ung im ^att toirflic^er S5efd)äftigung§lDfigfeit ju 2^nl toerbe, toenn

er nic^t burd) gleidijeitige ^anfenberfic^erung bafür borforgt, ba^ er im

f^ratt oon Äranf l)eit im ©tanbe fei , bie ^ur Setoerfftettigung feiner Söer=

ftc£)erung gegen 3lrbeit§lofigfeit nötl^igen ^^rämienjafilungen mä^^renb ber

S)auer feiner ^ranf^^eit weiter ju 3al)len.

©omit erf(^einen bie ^ranfenberfti^erung unb inSbefonbere bie 3}er=
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ficfieiiing einer ^Kcnte im [yallc öou Vlrbeiteloügfeit aU bic ^unbamente
beö gefüinmtea '0(v6eiteiücilic^eriingßraeicng. D^ne gegen .Vlvantfjcit unb

•^libeitstofigfeit üetiid)crt 3u [ein, t)at ber 'Arbeiter uiemal» bie Sici)cr()eit,

bafe i^ni bie ii3üvtt)ei(e , bie er burd) jat)relangc '-J3eitrag§iQ^tungeii \mn
Smcd anbertreitigcr i^erfic^erung ^u erwerben glaubt, nötljigenTaKö tuirflirt)

.^u i^eit werben. C^nc ba^ ber "^(rbeiter in ber üorgeni^vten ferf)öTnd)en

Sßeife roirflic^ ücrfidjert ift, racrben aber bie Selbftfoften ber "Dlrbeit burd)

bereu tl>rei§, ober rid)tiger bxixdj ben '^^reiö, ber bem ''^Irboiter gejault tuirb,

nicijt geberft. Hub ift bies nid)t ber ^atl, io tritt bann bie '•Olrmenunttr-

[tütung ein in ber mannid)tac^ltcn (y^rm, ober mit anberen 9Borten: eä

jQ^lt bie Ö)eiellfd)ait, inbem l'ie bie in noc^ nic^t arbeit^iä^igem 9Uter ,Viirücf=

gebtiebenen ,(?inber be§ geftorbenen '?lrbciter§ gro^^ietit, inbem fic beu

arbcitSlojen, ben franfen, ben inuatiben, ben alter5id)ttiac^en 5trbeitcr er=

-I)ält unb ben tobteu ^vllrbeiter begräbt, bct 3iii^»iti^'c , in n)etd)er ber 5lr=

beiter bef^äftigt icar, einen ^^ujd)u^ ju hen !i|>robuftion5fo)ten i^rer '4>ro=

butte; e§ trägt bic @c|ellic^aTt einen Jf^eit ber '^^robuftionsfofteu , welche

ber .^onfument bcä üon ben betrcffcnben 3hbcitern ^crgcftettteu '^^robutt^

in bem f)öf)ercn '^^reiie biejcS '^robufteS tragen mü^te, unb ]d}ü^t |o burd)

eine befonbere 3lrt öou ^4>tämien bie betreffenbe ^mbuftrie. 9lur baB bicfer

Sd)u^ fo befc^affen ift, ba§ er bic ^^Irbeiter, in beren Unterftütjung er gc=

\mi)xt wirb, bemoralifirt; ba§ bie Untcrftü^ung fo nott)büritig ift, ba&

(fntbel)rung unb Tiott) eine gro^e '^tn,iat)l 3Irbeiter üorjeitig ^inmegraffen

;

baß bie 3lrbeiter, Wetc^e gemä^ beu ©runbfü^en ber ()eutigen 2öirtt)fd)aTtö'

orbnung gteic^ bem SJerfäufer jcber anberen SÖaare bie Söiebererftattung

ber Selbftfoften ber ?Irbeit in bem il)neu gc^atjttcn ^l^reife beanfprudien

fönnen, burd) bie 'riot()roenbigfeit, fid) biefe ©elbftfoften auf bem @nabcu=

roegc fotd)er Untetftüijung, oh baju ncd) unter Gnt3iet)ung ber S^renied)te,

erfet^en ^u (äffen, »erbittert unb ber ©ocialbemofratie in bie '^^trme getrieben

roerben. 3?eru^t bod), wie fc^on gezeigt worben ift, ba§ ganje 5]er(angcn

nad) „ptanöoller 5}{cgetung ber ^robuftion" auf ber 'Jlnna()me, ba^^ bie

l)eutigc gefcUfc^aftlid)e unb wirtt)fd)aftlid)e Crbnung in ^yotge ber prriobi^

fd)en !£d)iüanfungen in ber ^4>i-"obu£tion bie '^Jtrbeiter in ^titm ber -.Uotf)

iür bie g-riftung it)re§ 2eben§ nott)Wenbig unb tebigtid) auf bie ^^lrmen=

nntcrftü^ung öermeife.

Unb boc^ fte^t alt' bic§ mit ben ©ruTtbtagen unb {yorberungen ber

heutigen gefellfc^afttic^en , Wirt^fdiafttidien unb f^taattid)en Drbnung in

üöttigem äöiberfprud). 91id)t nur ba^ nad) 'i>en ;>)runbfä^cn ber f)cntigen

2BirtE)f(^aft5orbnung bie ^4>i-'obuftion5foften einer äöaare burd) beren ^4>rei§

eifert werben muffen; nid)t nur, hau baS notfjwenbige i?orrc(at eines ber

ÜJrunbprincipien ber heutigen gefeüfc^aittii^en, wirt^fc^aft(id)cn unb ftaat=

tid)en "Crbnung , ba§ not§wenbige Korrelat ber {vi:eit)eit jebeS gin^etnen,

bie i§m ju ©ebotc fte^enben wirtl)fd)aftlid)en Ätäfte in jeber i^m ^rocd-

mäßig erfd)einenben 2Beife, unbeic^abet ber g(ci($en i5«i^eit 9(nberer, ^u

bct^ätigen, bie Setbftoerantwortti^feit, ben ßrfaö ber Setbftfoften ber

^Jlrbeit auf bem 2Begc ber XHrmenunterftütiung berbietet : ba§ wid)tigfte

©runbprincip ber heutigen gefellf(^aft[id)cn, wirtf)f(^aTtlid)en unb ftaattid)en

Drbnung ift bie @teid)f)eit aller Staatsangehörigen uor bem 9ied)t. Siefe

ftaatäbürgertid)e ®(eid)^eit geftattet in feiner 2öeifc bie söereid)erung ©im

t. §ol^enborff.Srcntano, 3at)rbu^. H. 3. 9
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äetncr auf Sofien bcv (SeJQniintl)eit. Tiic^t§ ?Inbevf§ al6er aU eine fold^e

S5evctd)enmQ , nichts 9(nbeie§ al§ eine |d)veirnbc 33ci(d3iing bes ^iiiici^§

bev |'toat§büvgev(id}en föliidj^eit ift e§, ttienn man burc^ einen in bet gomi
t)on ivgcnbtDeId)er 5(rmcnuntevftü^ung getoäl^rten 3uf<fiufe SU ben ^^U'o=

biiftionsfoftcn einer SBaare, ft)eld)er ein 3"^"üd6tfi6fn be§ 'il.U-cifee ber

5hbeit unb baniit and) be§ ^4-^teife§ {f)re§ ^srobnft§ "Gintec ben ©elfeftfoften

ermöglid)t , ben ^onfumenten einen 2t)ei( be§ ^reifeS ber bon i'^ncn ge=

noffenen SBaoren au§ öffentlid)en ^Jlitteln fd)enft. 911er eine SBaare öer=

je'^rt, joH aud) einen ^4>rei§ für biejelbe bejQt)len , toelc^er eine öölligc

Söicbererftattung ber burd) i^re ^crftettung toerurfaditen Soften erniDg'(id)t.

ßrfialten bie 9lrBeiter biejcn $rei§, ]o forbert ober nmgefet)rt baffelbe

^Princip ber @Iei(^'^ett 9lIIer bor beni 9led)te, tt»el(^e§ eine 93ercid)evung

ber ©injetnen auf Soften ber ©efammf^eii bevBietet , ba^ ber ^hbeiter

biefen -i^rciS jur S)ecfung ber ©elbftfoften ber 3lrbeit föirflid) bertt3enbe,

bamit er nid)t be^ügüc^ ber Slnfjiel^ung feiner ^inber, be^ügUd) feine§

Unter^altö bei Slrbcit&lofigfcit, Utanfl^eit, ^nbalibitnt unb '^JUter, be^üglic^

feines 33egräbniffe§ ber ©efantmf^eit 3ur$?aft falle. 2)affclbe $irincip, bas oer--

langt, ba^ bem ^Iibciter ein $irei§ be,5af)It tnevbe, ber bie ©elbftfoftcn feiner %x=

beit bedt, berlangt alfo aucf), ba^ er jene oben befprod)cne fed)§fa($e 9}er=

fii^erung eingel^e, bannt nic^t bie (Scfanunt()eit für it)n auffomnien muffe.

•iRur lüenn bem 9Irbetter ein !!3oT]n gejault loirb, ber ermöglid)t, bie ©etbft=

foften ber 5lvbeit lt)iebcr,uiet[tatten, unb nur bei gürforge für foldje 2Bieber=

erftattung burd) ättiedma^ige Crbnung ber 3h-Beiteröerfid)erung tnirb ber

3iuffaffung ber '£)eutigen 2Btrtf)fd)aft§orbnung genügt, tDeId)e in ber 5U'beit

eine 2öaare unb in bem 5lrbeiküert)ältniB ba§ 2]er^ä(tni§ jttiifc^en bem

9}erfäufer unb bem ,$?Qufer biefer 2öaare 2(rbeit erblidt.

C. 2)ic t)eftct)cnDcu Hrt>ettcvl)ülf5taffctt.

.g)at bie bi§f)erige 33etrad)tung gejeigt, ba^ bie l^eutige 3Birt]§fd)aft§=

orbnung in folgeri(^tiger S)urd)tut)rnng xi)xtx ©runbfä^e gu ätoei f^-orbe=

rungcn be^üglid) be§ IvbeitSöer^^ältniffeg gelange, nämtic^ 1) 5U ber einen,

bafi ber ben 3Irbeitern ge,^a^lte ßo{)n fo tjod) fei, um eine äBiebererftattung

ber ©etbfüoften ber 9Irbeit 5U ermöglidjen, unb 2) ^u ber anberen, bafe

für biefe äöiebererftattung burd) eine jiDedmä^ige Crbnung ber 5lrbeiter=

berfid)erung ^yürforge getroffen merbe
, fo werben fid) bie fotgenben @r=

örternngen bod) nur mit ben Mitteln 3ur ßrfüüung ber einen biefer

gorberungen befd)äftigen. 2)aB e§ bei *!onfequenter S)urd)fü^ruug ber

©runbprincipien' ber 'ficutigen 3Birt^fd)aft§ovbnung ben ?Irbeitern mög(id)

ift, auf bie ,öö^e it)re§ ßofne§ ©influ^ ju üben, benfetben bi§ jum botten

SBetrag ber ©elbftfoften ber 3lrbeit ju fteigevn, unb fogar auf eine @r=

l^D"^ung if)rcr Sebeng^attung ^in^utüirfen, l^ahe id) in meiner ©d)rift „jDas

Slrbeiteber^äUni^ gemä^ bem heutigen 3ied)t" barget^an. ^Dagegen bleibt

bie ^yrage, toie bie Slrbeiterberfic^erung eingerichtet merben muffe, bamit

untn- ber -öerrfd^aft ber tieutigen 2Sirtl)fd)aft§orbnung , b. l). bei boller

f5reif)ett bei @rtt3erbe§ aber 3lbmefcnl)eit jeglicher ©arantte eine§ (Sin=

tcmmen§, bie 5|>rämien3al)lungen ber 9lrbeiter biefen toirflid)e Sid^ertjeit
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oerfrfiaifen, ba^ fie im i^aUe be§ (JintretenS getoinerUngtücfiTatlcUnterftüijung

finben , iiod^ ,iu bfanttnoiten. (Jiiien Scitiag ^ur ^Prnntjportung bifjer

gvage f)Qbe id) a(Icvbing§ frf)on in meinnn öLirjäl)vigfn 'illuifnl5e über

„@vn,ifvböorbnung imbUntftftül3ung§iücfcn" gegeben, yillein tuä^rcnb bort in

'^iftoviid)er 33etvacf|tung eigentticf) nur ber "jiactjinei^ geiiif)it nnivbe, bo^

,5tt)iid)cn ber Crbnung bei G^rnierbg unb bev bc§ nnter|'tüt3ung«sn.iefenS, —
unb btiniit aud) be» ,g)üli#fafienn)efen§ aU eine» Ifjeitee beä letjtcren, —
ein ,^ujammenl)ang immer beftanben f)a'be unb not()roenbig befielen müjye,

gilt c^ t)ier ju geigen, tüie bie 'Jlrbeiterüerficf)erung bcjd)affen fein mxi^t,

bamit unter ber .söerrfcl^aft ber t)eutigen Gruierblorbnung eine ÜBiebct'

erftattung ber AToftcn ber ^(rbeit in ber Xf)at burd) fie üerroirftid)t merbc.

^jd) beginne mit ber llntcrlud)ung, inmieTern bie beftef)enbcu 9lrbeiter[)ü(f§=

fafjeu ber t)eutigen (]^iiDerb§orbnung enlipred)cn, unb ben .;^)tt5ecfen, benen

fie ju bleuen beftimmt finb, genügen. Jpierbei loirb e§, mic id) im 3.?orau§

bemerfe, uic^t nur nötfiig fein, auf bie ßrgebniffe meiner 9Ibf)anb(ung

über „@rroerb§orbnung unb llnterftü^ungeiDcfen" 3?e3ug ju nef)men
, fon=

bern aud) mandjes bort bereits 33erüt)rte uo(^mal§ jur Srmägung t)or=

5ufü'^ren.

2)er erftc '4>u"ft unter ben ©elbftfoften ber 5(rbeit, um beffeu 2öieber=

erftattung e» fid) tjanbelt , ift ber 9(uTmanb, ber in ber ^ugenb be§ ?(r=

beitery ju feiner 6rjicf)ung unb S?itbung gemacht werben mu^te. 9Bic

fd^on bemerft tuurbe, ftnbet bie äöiebererftottung biefeg '!Jlufroanbc§ baburd§

ftntt, ba^ ber ^Irbeiter felbft lieber .^inber gro^5tcf)t. 9U(ein e§ befte^t

bie ('oefQ!)r, bafe bie lilgung be§ nur ben ^^Irbeiter in feiner ^lugf^bperiobc

aufgeroenbeten 6r5ief)ungi= unb SBitbungsfapita^o unb bie ^ßer^infung ber

ungetilgten Äapitatrefte bis 5um S^itpunft ber Xilgung unoollftänbig bleibe,

ttjenn ber 9lrbeitcr ftirbt , bcDor feine .ffinber ba§ probuttioe 5tltcr erreicht

f)aben, unb baß bann in i^o{(^e mangeinben Unterl}alt§ bicfe .^ittber bie

•^criobe ber 3Irbeit§fä^igfeit überhaupt nid)t erreichen, ©egen biefe ÖJeia^r

öcrfic^ert meinet 33}iffen§ ^ur ^c't ^^^^^ etnüge 58erfic^erung§gefeUfd)ait.

9lm näc^ften fommt ber t)ier geforberten 53erfid)erung biejenige, meldte fid^

bei üerfd^iebenen franjofifc^en unb belgifd^cn S}erfid^pruug§gefellf(^aften

unter bem iltamen ..bourse? d'etudes'' ftnbet. 2)er 35erforger .^at)lt be»

ftimmte jä^utii^e "i^rämien an bie S5erfid)erung§gefe(Ifd5aTt, unb feine ^inber

erf)altcn bafür für ben Mti , baB fie ein geroiffe« Alfter erceid^en, mel)rcrc

(meift Pier) 3fat)re ^inburc^ eine ':Tlente »ur 6rmögli(^ung i^rer ßriie^ung.

%Üe'm bie fo Periid)erten 'Äenten werben Perfid^ert für ben J^ati. , ba^ ba§

^inb ein beftimmtei ';H(ter ecreid^t, uid^t für ben J^aU , baß. ber Sßater

ftirbt, bePor e» ein beftimmteS 5Uter erreidit ^at. 2^ic Oiente ferner mirb

für eine beftimmte 'Otn',alil ^a^xe . nid^t für eine unbeftimmte (öom ^obc

be§ 3}ater5 big ^ur 2}o[Ienbung be§ 15. i^.i^reg be§ A^inbes) üerfprod)cn.

;3nbe§ bürften feine oi^roicrigfeiten Por^nben fein, rocld)e einer berartigen

?tbanberung ber 5)erfid^erung biefer fogen. bourses d'etudes im Sßegc

ftünben, hal^ huxd) fie ber Untert)att unb bie Sritefiung Oon Äinbcrn bii

jur 3}allcnbung be§ 15. 3^a§re§ für ben J^aü , baß i^r SJerforger früher

ftirbt, gefid)ert mürbe.

91llein noc^ burd) anbere GJefal^ren ift bie SBiebererftattung be§ in ber

^ugenbperiobe beö ^Irbciter§ aufgeroenbeten (Jrjie^ungg^ unb 33itbung§=
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fapitat§ burd) 5Iuijtc'()cn eigener j^inbev 16ebvD"^t. 5Dic einzige ßinna^me,

au§ toetd)ev bet Slvöciter bie (Sr(^ie()ung feiner jlinber, fotüie bic ^^rämien^

Sal)liingen pr Sid)erung ber 6r,5icl)ung leiner .^inber im i^fott jeine§ Xohci)

beftreiten fann, i[t fein 5(rbeit§lot)n. 5Iüe§, tt)a§ bieje ßinna^me bebro^t,

Sfnöaübität, ()ot)eö 5Uter, ilvanff)eit unb S3e|d)äitigung5loiigfeit, bcbvo^t

anä) bie SBiebererftattung jener 6r3iet)ung§!oftcn. 6§ l^ängt alfo nid)t

blo§ öon ber ä^erfidjerung ber ©rjietjnngöfoftcn ber Äinber, fonbetn auc^

öon ber ^erfid)erung gegen ^nüalibität, 9IÜer, .ftrariff)eit unb 33eic^äi=

ttgung§lo[ig!eit ah, ob e» bent Strbciter möglid) ift, burd) 3(uTjie(}en bon j?in=

bern feine eigenen (Svjie'^ungSfoften toieber^uerftatten.

jlun gibt e§ rcdit gut eingerid)tete ^nüaUben^ unb ?llter§beiforgung§=

faffen, unb ba biefe klaffen nid)t l)inbern, ha^ Seber eine beliebig i)ot)e

3nöQliben= unb ^tterSuntevftü^ung iei itjnen berfii^ere, fo fann jeber 2tr=

beiter, tüenn nur fein Sotjn ^inreidjenb £)0(^ ift, um ifim bie nötf)igen

^:prämien3at)Iungeu 3U geftatten, eine fo '^otje Unterftütiung fid) au§bebingen,

ba^ er aud) bei i^nbatibität unb ^o^em Filter bie nötl}igen Unterf)att§=

foften feiner i^inber unb bie ^^rämienja'^tungeu ^ur ©id^erung ibrcr 6r=

5iet)uug im iS-aU feines 2:obe§ ,^u beftreiten im ©tanbe ift. Sltteiu auä)

bie ©ii^erung biefer 3fnbaliben= unb 5llter§t)erforgung fe^t regelmäßige

^^^rämienjaljCungen borouS unb er'^eift^t alfo, baß ber -^Irbeiter aud), toenn

er ttjegen llranfl)eit ober ^Jtanget an 33efd)äftiguug außer 3Itbeit ift, jene

^^rämienjatilungen unnnterbrod)en (cifte. ©anj ebenfo öeri)ält e§ fti^ mit

ber Sicherung bon 33egräbnißgelbern , tt>eld)e bie bieten beftet)enben

©terbefaffen im Statte be§ Iobe§ bf§ 3trbeiter§ ober feiner @attin ben

ipinterbliebenen au§,ia^Ien. (Sine n)irf{i(^e ©id)erung öon Snbalibcn= unb

^IterSüerfoigung unb bon 58egräbnißgetbern t)at atfo außer ben ^T[^rämien=

äaf)tungen an eine :Snbaliben=, 2(ttere= unb ©terbefaffe "bie gleid)3eitige

25erfi(^erung gegen Ä'ranftieit unb 5(rbeit§tofigfeit jur uott)ttjenbigen S3orau§^

fe^ung.

2ßie beit)äit e§ fid) aber mit ber' S^erfid)erung gegen ^ran!£)eit unb

2trbcit§toftg!eit bei un§ im ©eutfc^en 3tei(^e?

^J^ad) bem ®efe^, betreffenb bie 3lbänbcrung be§ 2;itet§ VIII ber

(Sen^erbeorbnung , bom 8. 9lbril 1876, ift e§ bem äöillen ber ©emeinben

überlaffen, burd) £)rt§ftatut ben ©efellen, @et)ülfen unb gabrifarbeitern,

toeldje ba§ 16. £eben§ja^r ^urüdgelegt ^aben, bie Settjeiligung an einer

Äranfenfaffe ^ur ^fl\ä)t ju mad)cn. 5Die ©emeinben Xjaben eö alfo in it)rer

5!)tad)t, für bie inner!)alb it)re§ Se^irfeS befd)äitigten 3lrbeiter einen 53erfid)e=

rungS^mang au§3uf^}red)en. ;3ft c§ aber mög(id), burc^ fotc^en 53eitritt§3ir)ang

ben gezwungenen Arbeitern eine Unterftüpng für ben i}aU bon Sranf^eit

roirftid^ 5u fict)ern? Offenbar nur bann, loenn benfelben gleidj^eitig bic

Mittel garantirt trerben , um bie ,^ur föirtfamen Sßerfidjerung nötl)igen

regelmäßigen ^rämienj^al)Iungen ju teiften. 2Bie xä) in meiner Unterfudjung

über „@itrierb§orbnung unb llnterftü^unggtoefen" gejeigt f)abc, »uvbe ein

25erfid)erung§äroang früher ftet§ nur (5old)en gegenüber au§gefbvodKn, bie

fid^ einer ^rioitegirten (lrtticrb'§fä'f)igfeit (9ied)t auf Slrbeit) erfreuten , unb

e§ liegt aud) offen p Sage, baß man bon S)emjenigen, bem man nid)t ein

gen)iffe§ Sinfommen garantirt, aud) nic^t geroiffe ausgaben er^toingen

fann. ©0 ift bcnn unter ber ^errfd)aft ber heutigen ßrmerbSorbnung,
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b. 1^. Bei gicicfier ©merbSirei^eit für ^IKc ober 9lbh)efenf)fit jebcr ©arantie

einc§ (Jintominen? , tvo^ ollcd ^BevfirfierungS^tnangS feine tt)irf|amc 93er^

ficf)cnmfl bev 'Olvbeiter gegen .t^ranf^eit möglid), trenn nid)t gleidjjeitig eine

i^erfid^ernng gegen ^Hrbritstofigfeit ftattfinbet. (yine näf)ere 33ctrQrf)tung

bev beftc^enben 'Jlibeiteifvanfentaüen niirb bie§ im (Fin^elncn jeigen.

@5 gibt öiev "Dlrten öon -^vanfenfaifen
,

^tttifc^en benen ein ^^trbeitev

an bem Crte, an tt)eld^cni ber 3}ev[icf)evnngßjtDang [tatuivt ift, möglirf)cr Seife
bie 5röa§t 'i)at.

1) S)ie [täbtijc^en "Jlrb eit er ^ iU fäfaff eu (3iöang§f äff e n).

@in SIvbeitcv fann einmal einer .ßafje beitreten, tuetd^e auf 9tnorbnung

ber ®cmeinbcbef)örbe gcbitbet ift. ''}laii) ber otficieüen ©tatiftif ber nnter

ftaattid^er 9(uffid)t ftet)enben geiDerblid)en .^öülföfäffen, roetdie 187tj t)ev=

öffentticfjt Ujnrbe, gab e§ im ^a'^tc 1874 in ^;t>reu^en 1641 fold^er Waffen

Tür öanbroerfer eines ©emerteS mit 146,981 ^Jlitgliebern unb 1161 foicf)er

Waffen für .«panbroerfer mef)rerer Ojetoerfe mit 122,983 ^Jlitgliebern. lieber

biefe .ß^affen ift (Volgenbes ,yi bemerfen

:

9luT 9lnorbnung ber ©emeinbebe'^örbeu gebilbetc getDetblii^e ,<pülf«=

faffen beftef)en in ben meiften norbbeutfi^en ©tobten unb ^tüar meift für

bie '^Irbeitcr eine§ ober mehrerer Öcfticrfe. ^ehtv in ber betreffcnben Stabt

befdl)äftigte 9lrbeiter, ber ni(i)t feine ^ugeprigfeit ju einer gemäfe bem
ßJefe^c Dom 7. ^Ipril 1876 errii^teten „eingefc^riebenen ipülrgfaffe" naci)=

tueift, mu^ für bie 2)auer feiner 33ef(^äftigung in ber ©tabt ber Drt§=

fronfentaffe feinet Öettterfe§ 3?eiträgc 5al)len. Sie 5Iseveinigung ber 3lr^

beiter immer nur eineS ©etüertcö ober öerroanbter ßeroevfe ift nict)t burc^

ba§ (^ix'fe^ t)orgef(i)rieben , tüolil aber burd) bie Sad)e geboten, ^n \itii

bcrfc^iebenen ©emevben befielet nämlid^ je nad) ber ilkfd)äTtigung in öer=

frf)icbenem 5J^a^e bie (Sefa^r ber 6rfranfung. Sntfprcc^enb ber @efal)r

bev Svfranfung muffen ftd) aber bie SBeiträge t)erfd)ieben geftalten ; bei

geringer @efat)r genügen geringere ^Beiträge , tr)ät)renb eine größere ®efal)t

größere 9?eitrag§,5al)lungen ert)eif(^t. äüürben bie 5lrbeiter bon ©ererben

mit Devfd)iebenev Gvfvanfungegefa^v in einer Ävanfenfaffe bereinigt , fo

müßten bie Äaffenbeitrage unb fomit au($ bie iiöl)ne ber minber gefä^r=

beten ^Irbeiter fid) "^öfier fteÜen, al§ nad) i^rer eigenen 6rfranfung§gefat)r

nott)rocnbig märe, unb fomit müßten bie .^onfumenten ber öon biefen 9tr=

beitern gerertigtcn 3Baaren in bem ^ö^eren ^]>x(\]e biefer 2Baaren einen

2^eil ber ^^^vobuftionötoften anberer 2Baarcn tragen, beren ^crfteüung eine

größere Alränflic^tcit unter ben bamit befd)äTtigten 'jJlrbeitern t)crurfad)t.

"Olllein toenn bie (Srric^tung befonberer Äaffen für bie "Jlrbeiter jebeg

©emerbe^ ober bod) für bie ''Arbeiter öertoanbter ©eroerbe burd) bie er=

tuäljuten IRüdfid^ten geboten ift, fo liegt in biefer ©onberung ber klaffen

eine Wefäl)vbung i^rer ^^^^""Ö^^i'i^iöfc'l' 33etanntlid) fintt bie Sic^erlieit

ber Prämie unb ber tüi^tigen 55ermaltung unb fteigen bie '-I^ertoattungS^

!often, je geringer bie S^i)l ber 3)crfid)erungen ift. 2ä\]t biefe§ ^^^rincip

bie möglii^ft große 'Olnia^l Don 5)erft(^erungen aU ba§ 9Bünf(^:n3roert!^efte

bei ieber 5lrt Don Serfii^erung erfd^einen, fo mad^t ber bcftel)enbe 9Jlanget

aud) nur annä'^ernb fidlerer Äranf^eitSiafeln eine gro^e ^Injaf/l Don 5)er=
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fidjevunöen jum obfotuten grToibernife , tycnn bie j^ranfcnfaffe bei einer

nui- einigetmalen au|ei'Lietuö^nIi(f)en ^^unatime bet (Srfiantungen iolöent

bleiben foü. S)ie ertoä^nten 2802 Äaffen für AöanbtDerter , toeld^e 1874

in 4^reuBen beftanben, t)atten nuv 9(3,35 ^litgliebcr im SDurdilc^nitt,

eine S^i\ex, bie jur ^perftcUnnc^ einet toivflic^en 2}erfid)ciung offenbar ganj

ungenügenb ift. '?(m beutlict)[ten ^eigt bicje§ Ungcnügen bie auS bev

Srestauev ©tatiftit weiter unten jufammengeftcllte Zdbcäe 2. 23ei Äaffen

wie bie ber Ttabter^ unb ©iebmadiergefcEen mit 4 lljitgliebern im ^a^x

1875, 2 g}litgtiebern im ^at^r 1876 unb 3 ^]]}itg liebem im :3at)r 1877,

wie bie bev SBebergejellen mit 4 gjlitgliebern im ^3aÖr 1875 unb 3'^Ut=
glicbern in bcn ^aljx 1876 unb 1877, toie bie ber ecf)ornfteinfegergefiIIen

mit 6 ^JUtgltebern in ben ^Jal^Fe" 1875 unb 1876 unb 8 ^JJtitgtiebern im
^af)r 1877, unb bei einer 9ieif)e bon anberen hoffen, bie fic^ rvcikx

unten in ber Tabelle 2 berjeid^net finben, fann bod) üon einer mirfticl^en

2}erfid)erung nid)t ernftfiaft bie ^ebe fein.- ^cbe QU^ergemöf)nIid)e @r=

franfung fann i^re 3ai)Iung§unTät)igfeit bemirfen. ®a§ einzige ^Jiittet, um
bie ßrforberniffe einer ©onberung ber Äranfcnfaffen nad) ©emerben bei

gleidijeitigcr ^Safirung auf breiteftcr ©runblage ju tieveinigen, beftc^t in

ber Siuebefinung ber nad) ©eroerben gefonberten Äranfenfaffen auf alle

Crte be§ ßanbeö, an benen ba§ betreffenbe ©etoetbe betrieben mirb. 3IIIein

bie 2tntt)enbung biefe§ 51htte(§ niad)t bie 2:t}atfa(^e, ba^ bie auf '2(norb=

nung ber (Semeinben ervid)teten .<r?ranfenf äffen ba§ SÖo^nen am £rte jur

SBebingung ber 3uge^örig!eit matten, einfad) unmöglid).

S)iefer (ofale 6'^aratter ber ftöbtifdien ©eiDerfsfranfenfaffen maä^t

aber n"i(^t nur eine Crbnung ber .^ranfent)eifid)erung gcmä^ rationetten

©runbfä^en unmöglid), e§ fte"^t aud^ mit ben ?Infovberungen , bie ]\<i) ouS

bem ^^rincip ber f^rei^ügigfeit ergeben , in ööttigem SUiberfbiud), (Steigt

bie )lad)frage nac^ 3trbeit an einem Crte, fo mu§ ber Slrbeiter mie jeber

anbere 2Öaarenüer!äufer ba§ 9iec^t f)aben', feine 2Büave 5lrbeit au bem
Dtte ber 9Zad)ftage au§pbieten; finft bie ^Jiad)fvage, fo mu^ er mie jebcr

anbere 2Saarentier£äufcr bo§ ütec^t ^aben
, fein \llngebot an einen anberen

Crt 3u übertragen. £er 3^fl"9 ö^^''-"' fbentuett (b. ^. föenn ber 5(rbeiter

ni(^t ju einer anberen „eingefd)riebenen ^Jülfefaffe" geljört) einer ftäbtifc^en

©emerfsEranfenfaffe beiptreten , beraubt ben 3lrbeiter bei jebem 3lngebot

feiner SBaare auf einem anberen ^Jtarfte atter, burc^ öielleid)t ^a^xe lang

gejafitte SSeiträge ertoorbenen Slnfprüi^e auf Unterftül^ung im fyall ber

@rfran!ung. ^ommt er an einen neuen Ort, fo mu§ er bort neue§

@intritt§gelb ^ablen , mu^ auf§ 5^eue eine brei^e^nmöc^entlidie Garen^jeit

burc^madjen, beoor er auf .^ranfenunterftü'^ung ?tnfbrud) erf)eben fann, unb

ett)ä[t er auc^ am neuen äßot)norte feitenä ber ßaffe , ber er frütjer ange=

tjbrte, nod) Unterftü^ung, menn er tt)äf)renb brei5et)n 3Bod)en nad) bem
5lu§tritt au§ ber alten .^affe erfranft, fo ift er bod), wenn feine J?ran!^eit

fic^ über biefe brei,^et)n äÖodjen erftredt, öottftänbig {)ütfto§ unb fällt ber

Slrmenpflege anfieim: benn bie alte ^affe äal)lt bann feine Weitere Unter=

ftü^ung, unb wie ^ätte er fid) wä^renb feiner Äranfl)eit innerf)alb biefer

brei^e^lju 3Boc^en ben Slnfpruc^ auf Unterftü^ung in ber ^affe be§ neuen

2ßof)nort§ erwerben fönnen!

Slttein nid)t nur, ha^ ber lofale (^^axattex biefer ftübtifd)en @ewerfö=
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fianfcnfäffen eine baucinbc 5Bcvficl)erung hex 5Ivbeiter für bcn JynU bcr @i =

franfung unmügüd) niad)t , er nöt()igt baju , biefe Äranfcnfaffen nod) in

einer anberen als ber bereits erioäljnten .pinfic^t auf irrationellcr 0)runb=

tage ,^u errid)ten. 9Jiit ber 3ii"fl^)"ie bfg vHüer» mädjft bcfanntüc^ bie

.^tran£lid)feit. ^n jvotgc beffcn nuifj eine auf rationellen ©runbfiitjen bafirte

.^^ranfenfaffe üoii ben lUitgliebern, bie in ^i3()creni 3Uter eintreten, ^üt;ere

(Siutrittegelber unb tjöljere Beiträge ,^ur 9>erfid)erung uon Ah-anfengclbern

ertjcben. £ffenbar aber ift biei untljunlid) bei einer o^uangefaffe , bie fo

cingeridjtet ift , baß bie ^Munter Bei febeni 'Jtngebüt iljrer SBoare auf

anberem 'DJlarfte bie 5Jtitgtiebfd)aft bertieren, unb bei ber jebc längere

'^Irbeitötofigfeit einen 9lu§fd)lu^ au§ ber i^affe tregen rüdftänbigcr SL^eiträgc

,^ur ^ütgc ^t. Vertieren bie 'ütrbeitcr au§ birfen ©riinben il)rc ^titgtieb=

fd)aft unb iluingt man fic juni äöiebercintritt in eine iTaffc ,
fobalb fie

mieber irgenbrao ^efd)äftigung finben
, fo fann man öon ben 3Bieberein=

treteuben nur biefetbcn @intritt«5ge(ber unb i^eiträge loie früher, ungead)tet

i'^reS inbeffen borgerüdteren 3l(ter§ ergeben , uhmiu nid)t bei ber ?lbir)efen=

^eit feglidier Garantie eine§ ßinfommen» ber 2}erfid)erung§3tr)ang unerträg=

lic^ fein foU. Saburd) ttjirb olfo eine g[cid)e !:i?eitrag5erl)cbung für alle

^dterlflaffen notfjtuenbig gemad)t, ein rein fonimuniftifd)e§ '^srincip ! 2)ie

lungeren ^lÜersflaffen muffen i^eiträge jaljten , bereu ipö()e au^er attem

33erl)ältni^ ftcT)t ^ur 2öat)rfd)eintid)feit, ha'^ fie erfranfen, bto§ bamit man
fi(^ mit geringeren i^citrägen feiten» ber Ijöfjcren ^Hteröf(äffen begnügen

fann. ßs tritt fomit aud) in ber !Qoi)c ber 23eiträge t)eröor, ba| biefe

Äranfenfaffen nic^t loirt[id)e 33crfid)erungggefellfd)aiten finb ; e§ jeigt

fic^ aud) in biefer ^ö1)z , ba§ bie ext)obenen 33eiträgc nid)t '4>vämien finb

,^ur 33erfid)erung für ben ^ranfbeitsfoE, fonbern ©teuern, tt)e(c^e bon ben

im ^ejirfe ber betrcffenben ©täbtc befi^äftigten SIrbcitern 3um S^id ber

ßranfenunterftütjung erhoben ftierben.

%m mciften freili(^ ;^cigt fid) biefer ?(rmenfteucrd}ara£ter ber ^Beiträge

barin, baf^ bie 5lr6eitcr, o()nc baß if)nen g(eid),^eitig bie bauernbe 58eitrag5=

Tät)igfeit garantirt mirb, übcr[)aupt ge,5n)ungen werben, menn fie einer an=

bereu „eingefd)riebenen .söülfefaffe" • nid)t anget)ören , einer ftäbtifd)en

@en3erf§franfenfaffe 33citrägc .^u ,p'£)Ien.

i^cf}ufg 5Durd)ui{)rung biefes ^i^angÄ beftimmt ba§ @efe^ , ba^ bie

•Jtrbeitgeber genött^igt mcrben fönnen , i{)re pm Gintritt in eine beftimmte

.pütföfaffe öcrpflid)teten 3trbtiter bei biefer Ä'affe an^nmetben, unb in brei=

fadier SBeifc n^erben bie fo angemelbeten Slrbeiter ,}ur ^'^af^Iung Don

^Beitragen au§ i^rem l'o^ne t)erange,5ogen. @§ fönnen nämüd)

1) entWeber bie Slrbeiter t)evpfUd)tet werben
, felbft einen Xf)ni i^re§

i3o^ne§ an bie ftäbtifd)e (iiemerf&franfenfaffc ab^ufü'^ren ; ober

2) bie 3lrbeitgeber fönnen berpflic^tet Werben, bie ^Beiträge, We(cf)c

i^re '^Irbeiter an eine auf 3Inorbnung ber C^kmcinbebetjörbe gebitbete i^ülf§=

faffe ,^u entrichten ^aben, bi§ auf bie .«pälfte beö üerbienten 2ot}ne^, foWeit

biefe 33eiträge wäf)renb ber 5)auer ber 5hbcit bei if)uen fällig werben , an

bie .g)ülf3faffe ab^ufütjren; ober

3) e§ werben bie 3lrbeiter baburd) !^erange,jogen, ba§ man bie 5lrbeit=

gebet öerpflid)tet, ju ben 33eiträgen i^rer 9hbeiter jur Drt§franfenfaffe

oufd)üffe bi» auf Aööfie ber -öätTte biefer ^Beiträge ju leiften.
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3fc^ ftejeicfine mit öollcv Ucberlegung aiid) biefe 3uf!^üfjc , roeld^e bie

?(v6eitgeBer jur ^vanfenfaffe leiftcn , qI§ SBeitväge, toctdie au§ beut l'of)ne

ber ^Irbeitcr öe^aljU trcrbeii. ^^ülcrbingS l)at in bcv ©i^ung öee beutjd^en

9teid)§tag§ üom 1. (yebruar 1876 ein freüonjei-üatidei '^Ibgeorbneter , bei

nod) baju ^^kofeffov ber lUationatöfonomie an einer tecfini^djcn .^^ocfijd^ule

ift, bie gtcicfje 33et)auptung eineg jociatbemo!ratijc£)en 9lbgeorbnetcn in ]ei}i

erregten äöortm getobclt ^). Stnbejicn f)atten feine ^(eu^erungen Icbigtid)

bie SSirfung, if)m eine nationalöfonomifc^e 33elel)tung feüen§ eine§ anberen

focialbemofratijctien Slbgeovbnetcn in ber ©iljnng üom 8. gebruar . ein=

jutragen; an ber 2;()at|ad)e , ba^ jene 3u|rf)üffe ber 9lrBeitgeber ju ben

i^xanfenfaffcn nur 2;^ei(e be§ ^:preife§ ber Strbeit finb, 1:)a1}(n jie 5ti(f)t§

änbevn fönnen. 5li(i)t nur ba^, voie i(^ in meinem ^tujfa^e über „(Jrroerb§=

orbnung unb Untcrftü^ung§rae|en" gezeigt tjabe, irü'^ere gciten nnb anberc

£'änber eine 9}er)3fli(i)tung Slnberer für ben f^nll üon ^rantfieit üon 3(rbeit§=

fii'fiigen bieje ju unterftütjen immer nur ^Denjenigen gegenüber au§ge|prod)en

"^aben ,
^n ©unften bcren bie (Srtoerbgfäfjigfeit biefer ^rbeit§iä^igen unb

bamit beren ^^ä^igfeit, felbft für jii^ ^u forgen , beeinträiijtigt mar: eine

fol(i)e 3}erpflici)tung ber 3lrbeitgeber ift ot)ne '^Ret^tStJerte^ung nur möglid)

in ber S^orauefe^ung, ba^ ber Sot)n, ben fie i^ren iHrbeitern ^aijlm, nirf)t

QU§rei(f)t, um au^er ben übrigen ©etbfttoften ber 9lrbeit aucf) bie iif'ranfen=

t}erfict)erung§!often be§ 9lrbeiter§ ^u betfcu. 2)enn fe(bftoerftänbli(^ mu^
ber 3hbeitgeber bie ^Beiträge, bie er ^ur Äranfenfaffe abjufütjren ge^roungen

ift, unter bie ^robuftion§!often re(i)nen, toctc^e ber '^^rei§ be§ ^^^robuftee i^m

erfe^en mu^. ^ft nun ber Cof)n bereits ein fo I}oI)er, ba^ er bie Äranfen^

t)erfid)erung§foften be§ ?lrbeiter§ becEt, fo mtrb burd) bie 3}erpfliif)tung ber

5lrbeitgeber ]u 33eiträgen ber ^rei§ bc§ ^^robufteS bem .R'onfumenten in

nid)t 5U rec£)tfcrtigenber Söeife tierf^euert. IJiaturgcmä^ mcnbet fict) ber

Äonfument ba^er ben Sßaaren 3U, bie an Orten {)ergeftellt merben, wo
eine foldje bie ^^reife unnötf}ig öcrt^euernbe 3}erpfli(^tung ber 5trbettgeber

nid)t befte^t, unb nött)igt fo bie '^eimifc^en 9lrbeitgeber, p einer .^erab=

brüduug bee Öo'finS um hm 33etrag ber 2o1)nt'i}zik , bie er in ber f^orm

üon 3?eiträgen an bie ^ranfenfaffe abfüt)rt, feine 3uflud)t- ju nehmen, um
bie frembe i?onfurrenä beftef)en ju fönnen -). 'dttid)t ber Sol^n bagegen

')-„6§ tüirb nid)t anerfannt, bafj bie ^Beiträge 311 bieim Waffen entlucbcr einer

mitbttiätigen ^'»iinbdmg ber Sltbeitgeber ober einer burd) Statut geregelten Serpfltc^--

tuug berictfaeu eulftanimen, fonbern nmn mad)t hk "ilrbeiter glauben, bafj ba^, was
bie \'Ubeitgeber l)icr auf ®runb ber Statuten biofen Waffen jufüfjreu, üorentt)altener

Sül)u fei." ®tenograpt)iid}cr i^eridjt, 2. 10S9.

-) Sie ^i'lotioe ju bem üom ^unbe^Srotbc befd)loffeuen ©itttüurfe eines ©ejc^C';-,

betreffenb bie 3lbänberuug be-ä Züdi VIII ber ©etoerbeorbuung (Srudfadjen be^

beutfd)eu 9{cid)Stag§, 2. S'cgi§latur='45eriobe, III. Scjiiou 1875, 'OJr. 15, ©. 13) ent=

gegucu biei^aitf folgcubermaBen: „Sas 35ebenfeu, als ob bie ,3itfd)iiffe, ju locld)en bie

3lrbeitgeber {)crange,^ogtn merben, fd)lie§lid) hod) auf bie 5lrbeiter abgehjäljt toerben

unb nur .^u einer .s;->erabbrürfung ber £öt)ue fübreu, Ijat iu ben tl)atftidjlid)eu (Sr=

fal)rungeu tcincu A^Q^t. ^m 55erl)ültutf3 ju bem ©ejammtbetrag ber ^Jöl)ne erfdjcincn

bie 93citräge ber Slrbeitgeber ^u ben ^ülf^taffeu üon gauj uutergcorbneter ix'beutung.

S:ie Üiegutirung ber So()nberl)älttüffe ift aber nid}t üon fo einfadjeu 33ebingungeu

beberrfi^t, bafe ein uutergeorbuete§ 2)lDment, tvk biefes, fie füt)tbar beeiufluffen

lonntc." @ine befremblic^e 3tuC'fü{)tung! 9iac^ bem ftatiftifd)en Sfobi-'bud) ber ©tabt
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nicf)t aui, um neben ben übrigen Selbftfoften bet 9ltbeit auä) bie ^vanfen=

t)evfid)evun9afoften be§ ^vHrbciterä ju becfen, fo mu^ im i^ali bev (Jtfvanfung

bc§ 'J(rbeitev5 bie -^Ivmcnpflege eintreten; ber ^onfument ipäl^t ntebann ben

GrlQlj eine4 2l)ei(c5 ber '4>i'obuftion5fD[ten ber öon il}m fonfumirten äi^aare

auT bie .(?affe ber ganjcn ©cfellfi^ait ; unb '^ier erfi^eint bie .OeranjicJiung

foften ber ST^aare. (fin bcrartigcö (Eingreifen ber ©efe^gebung uqc^ (Jin=

fii^rung ber Doücn ^i^eifjeit beä 3h-beiteDertrag§ unb naä) Sefeitigung ber

ji-oalitionsöorbote, nai^bem olfo bie "ütrbeiter in feiner SBcije burd) bie

!)eutige (SrmerbSorbnnng in ifircr ßrraerblfä^igfeit ju ©unften ber ?lrbeit=

geber beid^ränft finb, ift ober ni(^t§ 3{nbere§, at§ ein Stusfprud^ ber geie|^

gebenben ^oftoren, ba^ trolj ber üieten .Etagen über bie rücffic^tetoye %ü^^

nu^ung ber fc^ranfcntojen '^lgitation5=, ÄOQlition5= unb Sttifcfreit)eit in

ber ,'öerbciiüf)rung „ungerec^ticrtigter" Sol^nfteigernngen ber !^of)n , ben bie

?(rbeiter ermatten, nocfi ni(^t ^inrei(f)t, um bie ^-orberung nad) öoller 93e=

ftreitung ber (Selbftfoften ber 5lrbcit burc^ bie 3lrbeitcr jetbft au§ bem in

i'ore öänbe gejofjtten ?of)ne ju gcftatten

!

5luc^ bie bon ben ^Irbeitgebern ^u ben Äranfenfaffen gcleifteten 3^=

fd)üffe finb a\\o Jfjeite be§ "^H'eiiee, tt)eld)er ben 5lr6eitern für i^re 'Ceiftungen

gejQ^tt tt)irb, gan^ ebenfo wie bie Slrbeiterbeiträge , wetd^e bie ^Irbeitgeber

SPerlin, 4. 5at)tgQtig, 1878, ©. 163, betrugen bie SBeiträge ber SBetttner 5Irbcitgeber

ju ben gen)crbtid)en Cttefranfentaiien bet Stobt 33erlin im ^aijx 1872: 167,35ö
maxi, im 3Qt)t 1873: 176,437 Maxt . im 3af)r 1874: 181,194 maxt, im ^at)x

187Ö: 17-2,535 'Ulaxt, im ^ai}x 1876: 188,766 Tlaxt 9Jad) ber a<ree(aucr ©tatiftif

iH'trugen bie 3?eiträge bet 23res(auet 91'tbeitgcber ju ben 5Bte§lauct 'iltbciterftonfen:

fniicii im 3- 1875: 28,9H ÜJtatf 74 ^^f-, im 3a^t 1876: 29,024 maxi 99. ^^}f. ©inb
bieie '-Beträge aud) gering im Sergleid) )u ben yof)njummen , lt)etd)e in ben Der,ieid)=

•neteii 3fl'}te" in Öetliu unb Söieölau ge^Q^lt toutben, fo finb fie be^ljalb bod) nid)t

toeniger ein 5J>often nutet beu ^^^tobuttionstoften bet in 33er(in unb 33reMau probu^

citteu 2BQQren, ltield)cu bet ''|kei2 biefet 2Baaren erfe^en muf;, uub bie '-Bemevtung,

ba\i bei bet ütegulitung bet 'L'o()nDert)ä[tniffe noc^ anbete 93lomente, unb bantntet

gelDid)ttgete, mitjpred)en, uerjc^lägt nid)t2 an bet Jf)at)adje, bai5 bie 'Utbeitgebet, bie

in j^olge bet ftonfutrenj ftd) auj^er Stanb fetjcn, um beu S?ettag btejeS 'l'oftene i>en>

^4?rct5 i^tcr tIBaarcn .^u crl)öt)eu, genött)igt inerbcn, butc^ eine cutjpred^enbe .Sjetab:

brüduug be§ lL'o{)nes firi) fdjabtoi ]u i^atten. 'Jltlein bie „tf)at|äd)tid)en (itfa!)rungeu"

^oQen bicfer 33ettiei2füt)tung roibetiptec^en I Seibcr tf)cilen bie 'JJJotiue bieie 6r=

faf)tuugen uid)t im Giu;(elncn mit. 'Jlbet angenommen, e§ ftetie feft, baß itgenbwo
eine 4>etpfl(^tuug ber 5itbeitgebet ,^u 33eittägen eingefü^tt lüotbcn jet, ot)ue eine

^erabbtürfung bex ^>?öt)nc ^erbci,vifu()tcn, angenommen fetnet, c§ ftetje feft, bafj in

gütge ber neuen 5i)etpflid)tung bet 3lrbeitgebct ju ^Bcittägeu, aud) feine yof)nfteige=

Tung, bie jonft eingetreten tnöte, unterblieben fei, roürbe i>it^ tnitfliri) etloa« gegen

bie 3luäfiit)tung im lerte beracifen? 2od) nur bnnn, tocnn gteid).^ettig feftgefteUt

ttJdtc, ba% not bet (finfü()tung biefet 5Beittagepflid)t bet ^Itbeitgebet bet yot)n beteita

fo Diel betragen t)abc, al# nütl)ig, um neben ben übtigcn Selbfttoften bet ^Itbeit aud)

bie 5?ranfeuUctfic^ctung-:'toften bei 5ltbcitet5 ju bedtn. 90Po bet l^ol}n bi^tjet nid)t

au5teid)te, um bie Selbftfoflen bei 3ltbcit ju becfen, Wo bie .Rranfenuutcrftüfeung bee

Sltbeitet? hiit)ix ganj obet tl)eilrceife au^ ber 9ltmeufaife oöet anbeten ollgemei neu

goub-? geleiftet niutbc, fann bie .£)öt)e tti ben 5lrbeitetn au2ge3al)lten Sot)ncl burdj

bie -JJeueinfü^tung bet ^flid)t bet 3ttt3eitgebet, an Stelle ber 5ltmentaffe bie crfranttcn

Sttbcitet 3u untetftütten, orfeubat nidjt betüt)tt toetben.
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ftatt bev 9(r6eiter gema^ § 141c 216JQ^ 1 bc§ ©efe^ei tont 8. 3lptil 1876
QU bie ^ülisEafje abführen, gana ebenfo inie bie ^Beiträge, lüclcfie bie 3li-=

Bcitcv perfütilid) an bie i?af|e entvic^len. SBürbe nun buvc^ bie ^tuange^

iDcijc Aperanjici^ung ber ^Irbeitet in bcr einen ober onbcven gebaditcu

2Bciie ju ben .ipüligfaffeu eine Bleibenbc unb barum allein ttiat)vf)afte 5öer=

lidjcvung bcr 9Irbeitev für hen gall ber ßrfranhiug l)er&eigeiü£)rt, ]o bliebe

gegen ben 3^öang , tueil er mit ben übrigen ^^srincipicn ber fjeutigen

äöirt^fd)aitsorbnuug im Söibcrfprud) ftcl)t, ,^war uo(^ eine ')tei^e principieEer

SSebenfen , inbe^ mürben bann burd) biefe .^eranjiel^ung lüenigfteuä bie

©elbflfoften ber 2lrbeit gebedt. ^IUein ha bie l)eutige ßrlücrbgorbnung

feincriei „9ved)t auf 2lrbfit" unb fomit feinerici (Garantie eine§ (SinEom=

men§ au§ Strbeit feunt, Serben bie 31rbeiter, toenn fie uic^t ebenjo tüie

iür ben (Vall ber ^ranf^eit gleid),^eitig |ü^' ^e''i S^itC ber ^IrbeitSlofigfeit

oerfidiert finb, burd) jebe 2Irbeitölol"igfeit au^er ©taub gefet;t, bie ^ur mirf=

üd)eu S}erfic^crung für ben ^yall ber ©rfranfung nötljigen regelmäßigen

Seiträge ^u leiften, unb bauert bie SlrbeitStofigfeit unb in S'otge berfclben

bie Unfät)igfeit , 33eiträge ju sal^Ien, met)r al§ fcd)§ äöodjen, ]o berlieren

bie Slrbeiter alle bnrc^ i'^re frül}eren ^Beiträge crtoorbenen 3Inf))rüd)e auf

,^ran!enunterftü^ung feiten§ ber .^^ütfefaffe. ©omit erfc^einen bie er(5n)un=

gencn ^Beiträge (^u ben lofalcn @emerfsfrau!enfajfen, fo lange nid)t gleid)=

zeitig eine a}erfid)erung für ben tyall ber 31rbcit§lofigfeit ftattfiubet, nid)t

al§ 2]erfic^erung§^rämien, fonbern qI§ ©teuern, trelc^e öon ben an einem

Drte befdjäftigten ^^Irbeitern für bie Sauer il)rer 33eid)äftigung ert)oben

merben jjum 3ttJed ber Unterftü^ung üon ^.Jlrbcitern , bie , tt)äl)renb fie in

3lrbeit finb, erfranfen. ^n ben fübbeutfc^en ©täbtcn mirb ftatt biefer foge=

nannteu Äraufentierfid)erung§|3Tämien öon ben 2trbeitern für bie S)auer

it)rer 5lrbeit im ©emeinbebejirfe einfad^ eine möd)entlic^e .ilranfenfteuer

crT)oben; bafür erhalten bort aber alle ^Irbciter, nid)t blo§ biejenigen,

roeld)e toä^renb ber S)auer i'^rer SSefc^äftigung erfran!en, gleid)e llntfr=

ftü^ung im g-alle öon ,^ran!l)eit.

®ie Z^at]ad)en alfo, baß bie auf SInorbnung ber ®emeinbcbel)örben

gebilbeten gemerblic^en ipülf§fäffen , benen bie 3lrbeiter, infofern fie nid)t

i^re 3ugel}örig!eit ^u einer anberen „eingefd)riebeneu" .spülföfüffe nad)meifen,

beizutreten ge,^umngcn merben, rein totale ©efeltfc^aften finb unb ba'^ bie

5lrbeiter uid)t gleichzeitig für bm ^alt ber 3trbcit§loftgEeit öeiftc^ert finb, biefe

beibe 2:t)atfad)en bemirten , baß biefe Waffen nur fel^r uneigentlid) a(&

.^ranfenöerfi(^erung§gefellfd)aften be^cidinet merben tonnen. 23on einer

S)erftd}erung im ftrengen Sinne fann bei biefen Waffen nid)t bie Otebe fein.

äßeber bie <!pöl)e ber ^Beiträge fann nad^ ben rationellen ©runbfä^en be§

5ßerfic^erung§n)efen§ feftgeftcttt n^erben, nod) aud) mirb burd) ben SBeittitt

5U biefen Waffen unb burd) bie @ntrid)tung öon 33eiträgen an biefelbcn

bie Sid)er^eit erworben, baß ben S3eitragcnbcn im fyatte ber ©rtranfung

eine Unterftü^ung tnirttid) ^u 2:'^eil rt)irb. ^eber 3}erfud) bc§ 3Irbeiter«,

feine Sßaare ?hbcit bei med)fetnber ^onjunttur auf einem anberen 9Jtartte

auSjubieten, unb jebe Slbfa^ftodung t)aben zur ^^olge-, baß ber 5(vbeiter

atle burd) feine ©eiträgc ermorbenen 2Infprüdie auf Unterftü^ung feiten^

ber i?affe öerliert.

§at fo bie fritifdie ^Betrachtung ber auf 9lnorbnung bcr @emeinbe=
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bel^övben gebilbeten gciuevbUd^en .^ütißfajfon Oüin ©tanbpunft ber f)eutigcn

ßttüevböüvbnung gezeigt, inie ipeuig fie beii boii biojem ©taubpunft nn fie

^u ftcUenbcn ^Huforbeningen eiitiprectjeu , unb lüie iinult)ig fie bemgcmä^
finb , eine tt)ivflid)e 3Jeiiicl)cvunQ hex i()nen beitvetrubcu XHvbeitei- Tüv bcn

lyaii bcv C^vtrantung 311 tietuivtcn
,

jo erübrigt nod), um baö Ungenügcnbe

ber ftäbtiid^eu .Oüliefaffen ^iffermü^ig ju geigen, eine annä^ernb .yitreffenbe

6rf)äl3ung ber ^In^^al)! iHrbetter üor^unctimen, bie trotj allen ,i?Qficnjmang§

unb aller ge,5abttfr ^J^citrüge, in ^-olge ber erörterten 931ängel ber [tiibtiid^en

.Oüliöfaiifn tl)atfüd)licf) nid]t üer[id)ert finb. %tn 3lnt)altäpunft ,^u biejcr

Sd)d^ung gibt uns bie ungemein betröd)tli(^e ?ln,vil)l ber Aiaüenmitglieber,

bie aüidt)rlid) aus bicjen ^liDangöfaJicn auölrctcn. ^u biefem '^luötritt

fann e» atlerbingö t)erfd)iebene 93cranlaiiungen geben. Gr fann einmal

üeranla^t fein burd) beu Job ber ^JJIitglieber, unb ttiir werben biefe llr='

]ad)e bcö "^(ueidieibeu» ju berüctfic^tigen ^abeu. 6r fann feit bem Örlo^

be^ ®eje^c§ Dom 8. ^^tpril 1876 ferner burc^ ben Uebergang ber '»JJlitglieber

iu „Treien" Alaffen üerurfadjt fein; allein bie nähere ©rraägnng wirb feigen,

baß ber Uebergang ?iu „heien" .ilaffen in ben ;iol)ren, bie luir unteriudien,

uid)t in 33etrad)t fommt. Slbgefcl^en tion biefen beiben ^Xnlöffen' fann e§

nur jtDei Urfad)eu für beu Ülnetritt ber 3lrbeiter au» biefen eücntnellen

3wang§faffen geben: beu äÖed)fcl be§ SBofinortÄ, tt)enn ber ^Irbeiter feine

äÖaare auf einem anbereu ^DJtarfte auebieten Ujill , unb ber ^lusfc^luB be§

^.Jlrbeitere, wenn er iu i^otge Don 9hbeit§lofigfeit mit feinen ^Beiträgen fid)

im :1iüdftanb befinbet. Sa jeber 5lvbeiter, ber an einem Drte, tt)o iTaffen=

,itoang ftatuirt ift , arbeitet , einer .iiranfeuf äffe angel)ören mu^ unb bie

'-i3eiträge, bie er fd)ulbct, fo lange er am Drte arbeitet, fogar jwangStoeife

eingetrieben werben fi3nnen, fann e» nur biefe bier Urfadjen be^ lHuetritt§

eineö *^hbeiter§ aus ber 3tüang§taffe geben. 3ie^t man nun öon beu

^}lu§getretenen bie S^^ ber ©eftorbenen bornweg ab , fommt ferner ber

Uebergang ju „freien" ifaffen uic^t in 33etrad)t, fo gibt bie 3^'^)^ '^^^

jäljrtid) ^iluStretenben 5(uffc^(u§ über bie ^^al)l ber ?lrbeiter, bie iu f^folge

ber erörterten ''}}Mngel ber fttibtifd)eu ^ülf§faffen, il)rer lofalen 5ßefd)ränfung

uub ber ^ilbtt)efenf)eit einer 33erftcl)erung für ben i^aU ber 91rbeit§lofigfeit,

t^atfäd)Ud) nid)t brrfic^ert finb.

51lleiu wie erfal)ren mir bie ^aiji ber alljäljrlidi au§ ben ftäbtifd)en

Öütfäfoffen (^tnangsfaffeu) IHufetretenbeu? Sie 6tatiftif ber .«pülisfaffen

eutf)ält Weber eingaben über bie an ben einzelnen Crten iu einem ^a^xt

überhaupt öorliaubene ^^hbeiterjafil , noc^ auc^ gibt fie bie 8at)l ber 531it=

glicber, bie ju 23eiWin unb ^u Gube jebe§ 3af)i--e§ ben Jpülfötaffen ange=»

^brten, nod) aud) bie ,'^al)l ber im !Caufc beS ^Q^ircy neu eingetretenen unb

bie ^'^af)! ber auegetreteneu 'DDhtgliebcr. S;a§ CHn,^ige, tt)a% fie alleutl)alben

in '^i^reuBen mit ^itu§na[)me bon 33reelau , wo ber Sireftor be§ ftäbtifd^eu

ftatiftifd)en S3üreau-ä Dr. Srud) eine 58erbcfferung f)erbeigefül)rt l)at , angibt,

ift bie 3al)l ber im Sfalireeburd^fc^nitt in ben ftäbtifd)en ©cWerföfaffeu

berfid)erten ^Irbeiter. ^^lUein fo biel bie -öülfäfaffenftatiftif für uufere

3wecfe ,^u wünfc^en übrig läfet, fo finb Wir boc^ im ©taube, au§ beu

wenigen Säten , welche fie bietet , einen für uufere ^^^ecfe ^inreid)cnb ge=

uauen 3luffd)lu§ über bie ^enge ber trolj .^affenjwaugS uub tro^ gcjalilter

3Seiträge t^atfäc^lid^ nidjt berfid^erten Slrbetter ju erlangen. Sic 3°^^



140 Sujo ^Brentano. [596

her ?(tbeitev, tüelc^e in beii .g)üti6fa|fen im 3a^resbuv(i)f(f)nitt öer^id^ert

finb , tuirb näniUd) öon biefen i^'affen Teftgeftellt , inbem bie (Summe ber

^aficneinna^men in bem ein^etnen Sia^re biöibivt luivb hmä} bie ©umme
ber 33eiträ9e, bie ^f^nianb entridjten imi^, ber bie ftatuteiimöBigcu 33eiträge

borf(i)riit§mQBig bog ganje Sa'^r '^inburc^ 3cil)lt. eingenommen 3. 33., bie

©nnimc ber 33eiträge, bie ^enianb im Saufe eine§ Sat)re§ ju entticf)tcn

t)at, bamit er bleibenb öerficfiert fei, Betrage 20 ^Jlarf, bie ©umme ber

^affeneinnatimen 10,000 ^ar!
,

\o toäre bie ^a'^l ber im ^a'f)re§burc^=

fd^nitt bei biefer .<^affe öerficfierten 5lrBeiter 500. ^3lun ift offenbar bie

fo ermittelte S)ur(^fc^nitt§3a'^t ber Ä'affenmttglieber f)öf)er alö bie ^nja'^t

öon '^Ivb eitern , todd^c in einer ,f?affe t()atfädt)lid) ba§ gan^e ^ai)x burd)

üerfictiert mar. 2;t)atfd(i)ttc§ ttiaren nämüct) ba§ gan^^e Sa'^r burct) nur

biejenigen ^Irbeiter berfic^ert, tnetc^e i^re SSeiträge mirfücf) bo§ ganje Sfa^r

f)inbur(^ 5u 3a^len im ©tanbe maren ; alte, raetctie buro) Söo^nungSmed^f el

ober etrbeitilofigfeit ge^mungen, bie 3a^)^ung itjrer Beiträge einfteHen

mußten, öerlorcn bamit i^re v^nfprüdie auf Unterftü^ung feiten§ ber Äaffe.

3u ben ^affeneinnat)men , au§ metcf)en jene 2)urdöf(i)nitt§3at)l ermittelt

toirb, liaben aber nid)t btoS biejenigen Strbeitcr beizutragen, meldte i^re

^Beiträge ba§ ganje ^af)x l^inburd^ ^a^tten unb in fyotge beffen ba§ ganje

S^a'^r ^inburd) öerftd)ert waren, fonbern aud^ biejenigen Slrbeiter, toeldie burd)

äöo^nung6tt}ed)fel ober 2lrbeit§iofig!eit ge^mungen, i^re 33eitrag§5af)tung

einftetten unb au§ ber ^affe austreten mußten; unb je größer bie 3^^^
derjenigen ift, n)elc£)e ber ^affe nur öorübergrf)enb angcljörten, befto me'^r

toirb bie Sai){ ber 5lrbeiter, meldie in ber .Vtaffe tf)atfä($(id) ba§ ganje

^a'^r "^inburc^ Oerfic^ert maren , t)inter ber in ber angegebenen äÖeife er=

mittetten 3^^^ '^^1^ i'Tt ;3a^re§bur(^fd)nitt in berfelbcn üerfic^erten 3lrbeiter

3urüdbteiben. ©§ mirb bie§ bei ber folgenben S3etrad)tung n)o{)l ju be=

rüdfid)tigen fein. 2lllein felbft menn man bie S^fji ber nad) Eingabe ber

.g)ülf§faffenftütiftif in ben §ulf§faffen. im 3al)re§burcE)fdt)nitt Oerfid^erten

9lrbeiter betrad)tet unb fie mit ber an ben betreffenben Drten gleid)3eitig

t)orl)anbenen ^Irbeiter^aljt üergteid^t, ober menn man jene S)urdf)f(|nittö5a'^l

ber .öülf§taffenmitgtieber für 33re§(au mit ber mirfüd)en Wttgiiebcriü^l

ber 53restauer Apülfetaffen , mie fie auf 9}eranlaffung be§ Dr. 53rud) bie

58re§tauer ©tatiftif mittt)eilt, öergleicEit
, fo ergibt fid) eine ungemein be=

träct)t[id£)e ^ai)i tro^ i^affeujtoangS unb tro^ geja^lter ^Beiträge f^atfäc^üc^

nid^t tierfid)erter Slrbeiter.

3)ergteid^en loir 3unäd)ft bie ^a'^f ^^i' i^ i>e'i auf ^tnorbnung ber

^Berliner ©emeinbcbe^örbe gebilbeten gemcrblidt)en ,öü(r§faffen im 3fa^re5=

burd)id)nitt üerfid^erten 5lrbeiter mit ber ^cii)i ber gteid^jeitig öortjanbenen

SSertiner ?lrbciter, toie mir fie au« ber 3una'^me ber 33erliner S3e0ö(ferung

muttjma^en muffen, ^laä) ben eingaben ber bi§f)er erfi^tenenen öier S3ünb=

d)en be§ ftattftifd)en Sal)rbudt)^ ber ©tobt 33erlin ftetlt fid» bie ^unaijxm
ber Seüölferung unb bie burd)fd)nittli(^e ^ai)i ber 9}^itglieber ber ^ülf©=

faffen in Serün in ben ^a^rcn 1868—1876 folgenberma^en

:
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Zabiüi 1.
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ba^ bic a3ct)ö(fei-ung öoii ^Berlin öon 1S72— 1876 um 131,170 ^Pei'jonen

äugeuDinmen t)at. 3Bir ge^en alfo feineätoegä fet)l, tücnn toir annctjmen,

ha^ bie S<^X)l bei- in Berlin toovtjanbenen Shbetter Don 1872— 1876 jum
5]tinbe[ten blejelbe geBUeben fei. %t\\n tDenii feit 1872 auä) ein bcbcuten=

bei- aiücfgang in bcr ;3nbu[tvie ftattgefunben t)at, in f^olge bcffen nur eine

gei-ingcvc ^In^a^f)! iuie fiütjer in Berlin bauernb ^cfd)äftigung finben fonnte,

luenn in Sotge biefo§ Otütfgangö auc£) biete Slrbeiter üon l^ertin n)cgge,\ogen

finb, fo l)Qt bod), fei e§ in ^oiq,t bei fict) .yemtid^ gteid)geb(iebenen 3"--

3ug§, fei e§ in fyotgc bon 'Dtad)n)uc£)§, bie ;^a^ ber in iöertin bortianbenen

5li-beitcr offenbar feinertei ^IJIinbci-ung ertitten. 2BoIlte man nämfid) baö

@egentt)eil annefjnicn, fo mü^te man nid^t nur bet)au|jten, bafe bie feit

1872 neu tiin^ngefommenen 131,170 ^erfonen tcbigtid) ber befitjcnben

klaffe Qngel)ören, fonbern auc^, bafe, föäfjvenb bie befi^enbe AUaffe einen fo

fotoffaten ^u^u^^ct)^ erial)ren i)at. gleichzeitig bie ^a^ ber ^ur 9lrbeiter=

ftaffe ©etjörigen abnahm, — eine Setjauptung , bie il}re Slbfurbität auf

ber ©tirne tragen würbe!

aSenn aber bie S'^l)! ber in a?erlin öor^anbcnen ^Irbeiter 1876 pm
5)Hnbcften biefelbe tuie 1872 niar, wenn ferner bie 6innal)men ber Sertincr

3tt}ang§f äffen im '^aijxe 1876 fo öiel geringer at§ 1872 maren, ba^ fie ftatt

191,036 nur mef)r 155,077 im ^at)re§burd)fd)nttt bfvfi(f)crte Slrbeitcr ergaben,

fo Waren tro^ be§ QlüangS aller befdjäftigten 9lrbeiter, ben .»pütfefaffen beiju=

treten, 1876 minbeften§ 35,959 berliner 3Irbeiter unberfid)ert. J^atfäcblic^ bc

trug aber bie '^al]i ber ^Irbeiter, tt)etd)e feine ©ic^erf)eit 'Ratten, im galt

ber ,f?ran!t)eit untcrftü^t ju werben, un,^weiiet()oft fe^r biet me^r, ba. Wie

fc^on erörtert, ^u ber Summe ber @tnnat}men, au§ Wetd)er bie ®ur(^=

f(^nitt§jat)l ber j?affenmitgtieber ermittelt würbe, bie gro^e ^Inja^t üon

3trbeitern beigetragen I)at , bie in (y^^S^ bon CrtSWed^fel unb in fyolge

bon ^Irbeitölofigfeit nur borüberget)enb ben .fJaffen angel)örten unb bat)er

burd^ i^re 33eiträge nid)t Wirtliche ©ic^er^eit erhielten, 'ba'Q if)nen für ben

gaE bon .^ranffieit Unterftütjung ju Zt)äi werbe. ^Jlimmt man nun an,

bie ^a^l ber im ^al)re§buri^fc^nitt U]erfi(^erten fte^e in ber ''JJlitte ^Wifc^en

ber 3at)t ber tf)atfäd)tid) bas gan.^e 3al)r t)inbnrd) 2}erfid)erten unb ber ^a^
S)erjenigen, weld)e ber ^affe übert)aupt beigetreten finb ^) , nimmt man

') 3d) bin mir bottftänbi^ betDufjt, ba^ bie ?tnnaf)tne, ba\^ bie ^a1)l ber im
3lal)re§burd)id)nttt 3}erfirf)crten tti btx ^JJtitte .^ititidjen bec ^a1:)l ber t^atfäc^tic^ 2}er=

fidjertett unb ber Bi-i^t^ St'rientgen, loi'tdji; ber ßaffe überhaupt beigetreten finb, fte^c,

mit bcr 2öirf[td)fcit uidjt ttotf^lnenbig ubercinfttmmt. 'angenommen j. S., 1000
2lrbeitcr 3at)(ten 9 5Jlonatc lang Seiträge in btc .^?aife unb nadj 9 ÜJionatcn träten

fie iämmtlid) ani; ongcnommen ferner, bie ^Beiträge, bie man ja()ten muß, um
bauernb üeriidjert ju fein, betrügen 20 'JJiarE im ^af)re, fo ergäbe bie Summe ber

fiaffeneinnat)men eine buri)id)nittlid)e IRitglieber.^af)! üon 750, luäbrenb bie ^ai}l

bet boo^abr binburd) tbatjäc^lid) Serfidjerten ÜtuII tüäre. Sie burd)ld)nitt[ic^e l'J?tt=

glieber',ab[ bringt chen nid)t b(oä ab Don ber ^ci{)[ ber Seigetretenen, fonbern aucb

bon ber Tauer ibrer '^ilngebbrigteit. 2llletn U3enn bie-3 and) nnvoeifetbaft ift , io

mag bod^ im ®rof;en unb ©an^en bie 3abt ber tücniger unb bie ^a^t ber mebr at^

6 illouate, aber iueniger aU 12 OJtonate jur ilaffe öebörigen fid) au5gteid)en, unb
bie Stunabme, bof; bie Qai)l ber im 3ftbi^f'-''5"'i^d)fd)uitt ^erfid)crtcn in ber ÜJiitte

ftebe atüifdien ber Sai)[ ber tbatfäcbüd) a5eriid)ertcn unb ber S<^i)l 2)er)enigen, toelc^e

bet Ä'^affe überbaupt beigetreten finb, bat bie meifte 2Babrfd)eintid)feit für fid^.



599] ®ic 91rbcitct unb bie !ProbuItton?ftifcn. 143

'ernev an , bn^ 187G bie 3^'^^ ber in 93cvlin üov^anbenen 9lrbeitev jum

iHinbetten 191,036 bctiagcn t)abe , fo cvgcbm ixdj , ba man ferner an=

nehmen niufj, ha^ Don bicfcn l'.'l,03<; jcbev , mcnn and) nur fur^c ,^cit,

im SL^auie beö 3al)rc§ 187G in ^hbcit mar unb bcniflcmafe ber 3iDfl"9öffiffe

üorüber9cl)cnb angcf)örte, für Serlin für bae '^sci^x 1876 nur 119,11s

mirflid) öeijidjcrte '^(rbcitcv, 5JHt anberen aBorten , es ergibt fid), ha^

1876 in 3?evlin aller 9Bat)rfd)cinli(^teit nac^ nid)t blo§ 35,9r)9
,

fonbern

71,918 ^Jlrbeiter, alfo 37,6 ^|>rocent ber t)ürf)anbenen 91r6eiter,^a]^t , feine

8id^ert)cit Ratten für ben ^all üon .^?ranf()eit feitcnl ber (?afie Unterftülmng

5U finben. iH'i ber Uieitoren 'Jlnnatjuie, bajs jcbev üon biefcn 71,918 tf)at=

jä(^li(^ nid)t öevfidjcrten 'Jlvbeitorn in ber fuv.^en 3cit , ^ic l'if i"^ 3at)V

1876 ber ^mangefafje angehörten, bnrd)id)nitttic^ and) nnr 1 ^Jtarf 50 ^f.

an (fintrittsgelb unb ^Beiträgen ge,^a()lt ^aben, ergibt jid) ferner eine ©umme
i)ün 107,877 'öJtarf an !öciträgen, meiere b(o§ be6f)alb, lueit bie [täbtijd)en

^manggtaffen nur lofalc finb, unb toeit bie 9(rbeiter nid)t gleid^^citig Tür

ben (vatt öon 'Jlrbeitstojigfeit tievfid)ert maven , ben Betreffenben 3lrbeitern

in einem '^atjxc ol)ne entfprec^enbe» 9leqniua(ent entjogen tüorbcn i[t.

S)iefe 3'ffei-'"' tüeld)e — ba bie in 33ertin bort)anbenc ^Irbeiterja^I

im ^al^r 1876 geiüi^ met)r al§ 191,036 betrug, momit fic^ bie 3aT)l ber

tf)atiäd)tid) nic^t beijidjcrten 9trbeiter noäj ftcigert, — iebenfallä hinter

ber 2Birfti(^teit anrüdbleiben , «feigen aufs ©d)tagenbfte ba§ Un^nlängtidje

ber j'tübtifd)en 3'Dang§fäffen in t^otge ber gerügten 53Kinget. Um bie

Sßiviungen ber ^Ibfatjftocfungen bei fo mangelf)after Crganifation ber 3lr=

beitert)erfid)erung ju iltuftriren, möchte ic^ übrigen^ nod) befonberS auf bie

9(bna()me ber Surd)f(^nitt§ja'^t ber .^pülfsfaffenmitgtiebcr bon 1872 auf

1873 üeriPeifen. ^m IHai 1873 trat befanntlid) bie mirtt)fd)aft(id)e ^ri[i§

ein, unter ber mir noc^ teiben. S)en 9lüc!id)Iag, ben biefetbe auf bie ^^r=

beiter übte, ertennen mir barau§, baB bie 2)urd)fd)nittä,ia^( ber DJIitglieber

ber 3tt5a"95faffen bon 1872 auf 1873 um 17,331 fan!. D^ue 3^"iet
beträgt aber bie ^yaljl ber in Jyofge be§ tt)irt()fd)aftlid)en 3uffi'»inPriö^'uct)§

bamatg au§ ber ?trbcit cnttafienen unb in ^-olgc bcffen au§ ben 3tt5ang§=

faffen ausgetretenen 5hbeiter nod^ feljr üiel me^r at§ biefe an ]\d) fd)on

enorme 3^ner. 2;enn bis ^um Grfolg be§ 3'itflnimenbrud^§ im ^33iai 1873

toaren gemi^ noc^ alle im i^a'^r 1872 befd)äftigte Slrbeiter in ^^Irbeit unb

trugen foinit bei ju ben @innaf)men ber 3^ang§faffen , au§ tt)eld)en hu
SDuvdjfd)nitte5af)[ ber ^affenmitglieber im ^aljx 1873 ermittelt ift.

Siefelbe lbMu(äng(id)fcit ber ftäbtifd)en 3tt'ang§taffen ^ur Sermirf^

lid^ung einer mal^r^aiten 9}erfid)erung ber 3trbeiter für ben i^all ber

j?ranff)eit , bie unö bie berliner Statiftil ,^eigt , beioeift bie in ber fo(gen=

ben Xa'belle gegebene Ueberfid^t über bie ftäbtif(^en geroerblid)en Äranlen=

unb Unterftü^ungetaffen in ^Breslau in ben ;3fi^^'^n 1875, 1876 uRb

1877. ^a biefe Un5ulänglid)feit tritt uns ^ier nod) unmittelbarer entgegen,

meit ^ier neben ber 2:urd)f^nitt5,5a^l ber .<?affeiuiiitglicber auc^ bie mirf=

lid)e ÜJlitglieberja'^l , b. l). bie 3al3l ber int 'L'aure be§ ^fiitiree ben Äaffen

SSeigetretenen, angegeben tnirb.
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2obeüe 2.

C^ntiiommen bct bom ftäbtift^en i^atiftifc^en i'urcou (Dr. (?. SÖxud)) Oerousgcgebenen „SBrestouer

Statiftif", 1., 2. unb 3. Serie.

^vnufcuuntcvftiUyiuöefnffcu füv .t>anDtucvfö = öcfclIcu unD Ö5c{)ülfctt

in iövcötttu.

^-BcjeicfjHung bei, ©eluerbe».

1875

3at)l bcr aJlit=

glteber

"2 3 1
'S

1876

3af)[ brr 9JJit=

. Qtieber

5Ü

1877

3a:^l ber mit--

glicber

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

SBäcEergefeücn

Satbierge^ülfen

'J?Dttd)ergefeIIen

^ud^binbci-gcfellcn

23u(l)briuicrge(} Ulfen

33ürftcnmari)ei:gcicllcn ....
2:tcd)e[evgeicücn

j^tifcuvgei) Ulfen

Ü5e[b=, ©tücf=, ®(ocfen= unt'3tnn=
gie^ergefcüen

©erber: unb $?orbuanergefetIen .

©loiergefellcn

6o(b= unb 2i(6erarbeitcrge()ilfen

(Gürtler: unb S^loertfegergeietlen

.Ipaubfc^ufjmac^ergeiellen (beutidE)e)

„ (franäöf.)

-putmac^ergefellcn

J^lempnergefetlen

Äorbrnndjcrgeicüen

ßretid)mcr(ief)iUten

^ürfdinergciellen

.RupferidjmiebegeicIIen ....
Waltx-- unb 8Qdirergcf)ülfeu . .

5JlüIIergefe(Ien . .

'

^labler: unb Stebmae^ergeieöen .

9Jagelfd)mtebegcieIIcn

^fefferfüd)ter: u. J?onbitorget)ülfen

^Jofamentiergebülfen
Sattler= unb 9{iemergefeHen . .

odjlofjer:, 3pDrer=, 53ü(^ienmad^er=,

aBinbcnmad)er: unb 9ei(enf)auer=

geieücn

Sdjmiebegcjellen

Sdjnetbergefetlen

©d^ornfteintegergejetlen ....
Äd)u()mac^er9efeüen

©eifenfiebergejeHen ......

374
1

125!
120
75

I

325 I

42
198
26

i

30
24
26

30-40

28
18

160
46
140
26

188
74
82 1

221
160
4

30'

135 ')

10
65 1

641
191

140
180
469
63

225
27

36
39
38
43
44
25

246
71

160
35

201

138
101
245
256

4
39

(175t

10
126

.590 660
160-i:0 258
745 780

6 35
850 1,053

15 25

388
115
220
58

282
36
210
28

40
26
35
43
21
20
170
40
125
30
194
118
67

184
165

2

28
131

11

59

650
124
711

6

850
12

644
209
239
135
397
55

243
107

48
47
38
61
37
"25

252
47
146

40
201

. 148
• 98
200
328

2
34

') (ITOi

12

142

722
204
985
33

1,064
26

862
117

80
115
301
29

184'

22,

4b'
25 I

31 i

48
i

22 1

20

!

200
301
140,

17!
189

1

1031
63'

163
180
3

22:

124
111
54

500
125
620

8
810
11

') Sie eingeflammerten S^i^f^n 1'"^ ^^^^) S'ieiijnung gchjonnen (53rcölauer

©tatiftü).
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35.

30.

37.

38.

89.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ii<c^eicf)niing bcs öJercerbca

2eilerge?cllen

igtcinbriicferget)ülfcn

Stcinlclietgejencn

Stella linb iKabcinadjcrgejfÜen

Iape3icrct: unb liiji^nergefjülfeu

3:i|d)lctgcicflen

löpfergejcllen

Iiic^inadjct: unb luc^ i(^ecxergefcnen

lU)rniQd)crgcf)ülfen

i'ctgolbergc^iilfcn

SScbergcjeüen

oimmcrgeienen (bre^tauet) . .

„ (freinbe) . . .

Summe .

1875

3al)l ber Wü--
glicbct

C? 'S"

B 5

26
123
50
153
120

1,750

176
43
56
50
4

700
17

41

125
70
223
143

1,930

192
67

95
67

5

1,195

58

8,426 10,990

1876

gliebct

es

23
120
44
143
130

1,940

140
47
54
50
3

21
<i70

32
125

53
191
148

1,994

180
69
88
56
4

62
800

1877

3n()( ber mH--
glicbet

21

111

85
173
156

1,800

120
40
54
40

14
090

82
129
48
212
175

1,860
161

48
86
48
3

61

7.50

8,584 10,941 8,023 i 9,850

S)ieje Nabelte jcigt in einer Steige öon ©elüerBen ungemein gvo^e

Xifferenjen jtoifc^en ber ."^aX^i ^Derjenigen , weldje ben ^ranfenfaffen ge=

jtDungen beigetreten jinb , unb ber 2^urrf)lc^nitt§3af)l ber ^JMtglieber bie|er

^aijen. ^n einer großen Sln^at)! tion Öeinerbcn beträgt bie 2;urc^frf)nitt§=

^at)l ber ^Jlitglieber nur jU^ei Strittet ober bic ^ätjte ber ^Beigetretenen,

bei ben Sdiornfteinfegern gar nur ein giinftet. S)abei ftef)t , n^ie bereite

^erüorgef)oben raurbc, bie ^Q^^ i""!^ mirtlict) baS ganje Sfafir burrf) 3Jer=

fieberten nodt) evtieblic^ "hinter ber 3>-"i§t i^cr im 3at)re«bur(^|c^itt 2.?er=

ndjerten jurücE, unb ]tvüx um jo met)r, je mc'^r bie S^ifferenj ätt}ifd)en ber

3a^[ ber 33eigetretenen unb ber 3Qt)l ber im 3iiif|i-'eöbur(i)f(^nitt SJerfic^erten

beträgt. Sm ©on^en, aüe (Sehjetbe (^ujammengenommcn, roaren 1875 bei

10,990 ber .plfsfafle SSeigetretenen nur 8426, 1876 bei 10,941 S3ei=

getretenen nur 8584, 1877 Bei 9850 ^beigetretenen nur 8023 im ^atjxe^-

butdi^c^nitt t)erfi(^cTt. 91immt man nun an, bie Saiji ber im 3E«'^ve§=

burcf)jcf)nitt SSerficfierten fte^e in ber ^Bitte jmijd)en ber 3a^l "^^^ tüirftid^

53erfid)erten unb ber 3<i^t ber Seigetretenen ^), fo ergeben fid) jür 93ic§lau

für bae 3a^r 1875 nur 5962, für bae ^a^v 1876 nur 6227, ']üx bag

3^a'^r 1877 nur 6196 mirftid^ bae gan.je ^ai)x buic^ öerjic^erte ?trbciter.

^Jlun Beträgt bic ©terbtidjfeit in Sre§(au, mit 6infd)tu^ ber Äinbcrfterb=

lid^tcit, ungefähr 32,5 pro ^ide. 2Benn tüir bat)er annel^men, Bon ben

5028 im ^afjxe 1875 ben ftäbtifd)en .püligfaffen ^Beigetretenen , meldte

roieber austraten, fei Bei 163, üon ben 4714 im ^üi)xi 1876 ben ftäbti=

fd§en ^ülfäfaffen ^Beigetretenen, h)eld)e n)iebcr austraten, fei Bei 152, unb

*) JBejügtid^ biefet 9tnnal)mc tgl. bie ^.Jlnmerfung auf ä. 142.

t. ^ol^cnborf f = Sren t ano, SQ^i^biK^. II. 3. 10
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öon ben 3654 im ^a1)xt 1877 bcu [täbtijc^en ^ülfSfaffen beigetretenen,

toetdjc ttjieber austraten, jei Bei 117 bei 2:ob bie Urfac^e be§ 5lu§tritt§

Qenjejcn
,

jo ift bte§ , ba [id) unter bicfen 5028, biejen 4714 unb biegen

3654 ''^luSgetvetenen feine Äinber, fonbern nur Männer im arbeitefätiigen

Slltrv bejanben, e^er ^u öiel al§ ju tüenig. (5ö Bleiben aber atebonn

1875 nod) 4865 ^IrBciter, b. t). 45,1 ^rocent ber in bie ^üli§faljcn im

Satire 1875 eingetretenen, 1876 xioii) 4562 Slrbeiter, b. ^. 41,7 ^rocent

ber im ^atjxt 1876 in bie ^üliefafien ©ingetretenen , unb 1877 noc^

3537 3tvbeiter, b. ^. 36,9 ^rocent ber im ^al^re 1877 in bie ^ültSfaften

eingetretenen, toeldjc in ^olge ber ^Jtängel in ber Crganijation ber ftäbti=

jd)cn «ipültefäffen, b. "t). tucil biefe i?affen rein lofate unb mcit bie STrbeiter

nid)t gleichzeitig für ben fyall ber ^rbcit§lofig!eit Derfidjert finb , roeit fie

iljre 3Saare auf einem anberen 5Rar!te ausboten ober toeit fie feine 5Irbeit

fanben, il)rc burd) it)re Beiträge ermorbenen 3lnfprüd)e auf Untcrftütjung

feiten§ ber J?affen im i^aU tion .i^ran!l)eit öerlorcn.

eine Crganifation ber 5(rbeiteröerfi($erung aber, bie mie bie ber eben

erörterten , auf 5lnorbnung ber (Semcinbebel^örben gebilbeten getoerblid^en

^tanfenfaffrn fo müugcll)aft ift, ba§ fie in 93erlin 37,6 ^^srocent unb in

S5rc§iau jroifdien 45,1 unb 36,9 ^^^rocent ber öorlianbenen unb in ben Waffen

eingetretenen 5(rbeiter t^atfäd)lid) feine 3id)ert)eit geU)äl)rt, bo^ i^nen im

^^all ber erfranfung tt)irt(id} Unterftü^ung 5u Z^ni merbe, ift offenbar

au^er ©taub , ben ©rfa^ ber ©elbftfoftcn ber ?lrbeit ^u fiebern , unb ent=

fprid)t fomit in feiner SBeife ben 5lnforberungen , bie gemä^ ben ©runb=

t)rincipien ber Ijeutigen 2öirtt)fd)aft§orbnung an bie 3lrbeitcrüerfid)erung ju

fteHen finb.

2) S)ie gabriff raufen! äffen.

5Durd) ben § 141 a 2lbfa| 2 be§ @efe^e§ öom 8. 'äpxii 1876 ift be=

ftimmt, ba^ öon ber ^flic^t, einer auf 5Inorbnung ber ©emeinbebeprbe

gebilbeten ^ülfSfaffe beizutreten ober fernerhin anjuge'^ören, ;Dieienigen be=

freit fein f ollen, U)eld)e bie Sßetljcitigung an einer anberen eingefc^riebeneu

.^ülfSfaffe nadimeifen. 3u biefen eingefd)riebenen ipülfsfaffen , -beren TOit=

gliebfi^aft öom Seitritt zur ^WaugSfaffe befreit
,

gel)öreu neben anberen

bie 2lrbeiterl)ütf§faffen , meldte üon ?lrbeitgebern in S5erbinbung mit il)ren

llnternelimen errid)tet merben unb zu benen fie ftarfe 3uff^üffe leiften.

2Ö0 fold)e i^abiitfranfenfaffen befte'^en, Ujerben bie ?lrbeiter feiten§ bev be=

treffenben Unternelimer meift nur unter ber 33ebingung befi^äftigt, ha^ fie

ber i5a6i-"if^i-"atifenf<iffe beitreten, unb meift entölten bie (Statuten biefer

Äaffe bie SSeftimmung, ba^ jebeS Üllitglicb, ba§ fein 5lrbeit§öerl)ältni^ mit

ber gabrif löft ober meld)e§ barau§ eutlaffen toirb, bamit aud) aufhört, ''JUiU

glieb ber ßaffe zu fein unb im i^aUe ber erfranfung feinen 5lnfpvud) auf

Unterftü^ung feiten§ ber ^affe erljeben fann. ^nbe^ finben fid) aud)

i^abritfranfenfoffen , toeldie ben 3lrbeitern , bie nic^t mef)r für bie f^^abrif

,

für \vdd)e bie ^affe errid)tet ift, arbeiten, bie toeitere 5)titgliebfd)aft ge=

ftatten.

35ezügli(^ biefer ^^abriffranfenfaffen gilt 5lEe§ , toas mir an ben auf

SInorbnung ber ©emeinbebe^^brben gebilbeten .^ülföfaffen au^zuftellen l^atten;
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nur eutfpred)en biefe ^ifenffvanfcnfafien t^eilioeife in nod) geringerem

^Uta^e ben ©runbprincipicn ber l^eiitigeu 2öirt]^)ii)ait^orbnung unb finb nod)

weniger im Staub, eine 2)ecfung ber Selbl'tfoften ber \llrbcit auf bem SÖege

ber 33er|ic^crung ,^u garantiren al» bie [täbtiid)cn .^luangöfaiien. 2)en

einen .Hauptmangel ber Crgatiijatioti biefer ATaficn. bie lofatc '-öefc^ränfung,

]f)aben bie jyabriEfranfeufai|en, aud) luenn fie brn auö ber Jyabrif au§=

getretenen ^JUbeitern bie meitere :i:f}eilnat)me an ber Äatfe geftatten,

mit bell i"tübtiid)cii ^SttJaugstafien gemein, benn auf anbere Orte atö ben

i}abi-iEort fann fii^ in Ermangelung au»roärtiger .^^afienorgane bie jyür=

Jorge ber 5fl&^'iffi-''^n^p'ifi^ne "i<^t erftreden. ^Jjteift aber Ocrlieren bie 'üx-

beiter mit ber 'L'ofung be§ '^lrbeitaDert)altnilJeö, ba§ fie au bie ^abrif

fnüpft, gteid)^eitig bie 'DJtitgliebid)aft ber .ffaife. S)ie iöefd^räuEung ber

S^erfic^erung ift atfo ^ier in crl)üt)tem iliafee üorf)anben: nid)t nur menn
ber 'i?Irbeiter feine iöaaie an einem anberen Orte aufbieten roiU, fd)on

toeiin er an bemfelben Crte feine äöaare an einen anberen i^dufer Derfauft,

öerliert er alle 'Jlnfprii(^e auf Unterftiitjung im ^all ber @rfran!ung. ^a
biefeä "JJ'toment, ba^ ber '^Hrbeiter, fobalb er baä '^lrbeit§ocr^äüni§ Ibft,

alle '?lnfprüd)e auf Unteiftüfeung feiteng ber .^raufenfaffe tierliert, mad)t

fid^ fü fe^r gclteiib, baß baneben ni(^t einmal bie ^Jlbroefenljeit einer ^-öer=

tid)eriing für ben f^rall ber 9Irbeitölofigfeit in bie äöagfc^ale fallt: benn

felbft menn ber 9lrbeiter burd) eine foId)e ä>;rfid)erung in hen ©taub ge=

fe^t märe, rcat)renb ber Sauer ber X'lrbeitglofigfeit feine .ilranfenfaffenbeiträge

lüeiter5ujat)len
, fo föürbe er fid) bamit bod) nid)t feine 3Infprüd)e an bie

jvabrifCran!enfaffe ,^u magren im ©tanbc fein, ba er Don bem '»^lugenbtid,

tüo er in ber fyabriE, gtcid)öiel auS meldiem ©runbe, nid)t me^r arbeitet,

auft)ört, ^Jlitglieb ber (yabriftranfcnfaffe ju fein.

Siefer 9}crluft ber .l?ranfenbcrfid)erung mit jeber l'öfung bc§ 'Otrbcit§=

öer'^nltniffeö f)at aber Tür ben 'Jlrbeiter noä) einen loeiteren 1)^ad)tl)ei(.

äöenn bie titrbeitcr, roe(d)e in einer ftäbtifc^en ^'u^ngefaffe öerfic^crt finb,

fic^ mit ben .^^'äuferu if)rer Söaare über bereu ''^xeii nid)t öereinen tonnen

unb be^fjatb bereu Sßerfauf b. ^. bie 'Slrbeit einftellen, um ben ^U'eiS, ben

fie forbern, ju erzielen, fo öerliereu fie bamit nod) uid)t notl)n)eubig i^re

3tnfprüd)e auf Unterftüljung feitenö ber ,Stt)ang5fäffen im gall ber 6r=

frantung. ©o lange fie il)re 33eitrüge ,^at)len, bleiben fie für ben J^aU. ber

Grtranfung Derfi(^ert. SIngenommeu aber, bie 'iJlrbeiter einer ^atirif, mel(^e

eine befonbere i^vanfenfaffe f)ot, tonnen fid) mit bem {yabritin^aber über

ben 'ißreis it)rer 2öaare nid)t einigen unb biefer fperrt fie auö, um fie ,^ur

9lad)giebigfeit }u .^roingen , ober fie fteüen bie ^^Irbeit ein , um il)re ^er=

fauiebebingungen burc^^^ufeljen, fo Perlieren fie mit bem 'iJlugenbtid, mo bie

tJlrbeit in ber J^ühxxt rut)t , bie 'i))litgliebfd)aft ber ^abritfaffe , unb noc^

baju fällt bei ^Ibmefen'^eit Don ^itgliebern eöcntueE ba§ gefammtc .^affen=

öcrmögen ber ^abrif an^eim. 2)ie ''^lngel)örigen ber ^•abritfranfcnfaffe

finb fonac^, menn fie i^re burd) öielleid)t lange 3a^re I)inburd) gejal)lte

^Beiträge ermorbenen 9lnfprüd)e auf Unterftü^ung im i^atL ber (SrEranfung

nid)t t)ertieren rooUeu, genütt)igt, fid) allen unb jeben S3ebingungen bee

^äuferg if)reö 2öaarc ju rügen!

3lber noi$ ein weiterer Dtad^f^eit ,^eid)net biefe gabriEErauEenEaffen Dor

ben gen)ö^ntid)en ^^ang^faffen aus. Sie ^JJtitgtieber biefer 3tt5ang§Eaffen

10*
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toerben hod) nur bei 5tvbeitöIoftgfeit in "^ol^t öon großen 9{bfa^ftocfungen

. in it)i"er 3}eTfi(i)eiung für ben ^yall ber ©vfranfung geTäi)rbet: benn ma(^t

fonft ber cin,^elne 3lrbeitgeber banfevott ober entläßt jeine 3trbeiler, ]o

finbcn fie unter normalen 33er^ältniffen bei anberen ^itrbeitgebern roiebcr

33e^ii)äftigung. Sei ber gabriffranfenfaffe f)at aber ber 3ufainnu-nbrud)

jeber einzelnen ^yinna |ür fämmtli(f)C feitcn§ ber i^xxma bejciiäitigtcn 3h-^

beiter ben S5ertu[t i^rer bnrc^ Seitröge fauer ertoorbenen llnterftü^unge=

nnfprüd)e pr ^yotge.

Offenbar fann alfo bei ber ^^abriffranfenfaffe öon' einer tt)atfä(i)lid)rn

<B\ä)txi)tit ber beitragcnben 2trbeitcr, für ben }^aä ber @rfranfung Üntcr=

ftü^ung ju finben, nod) üicl weniger at§ bei ftäbtifc^en Q^oiingsfaffen bie

'Stthi fein. S)ie Unterftü^ungeanfprücfie ber t)erfid)erten Sttbeiter ftnb I)ier

in ert)ö^tem ''Üla^e gejäf)rbet. 9(IIe§, waS gegen bie ftäbtifi^en 3™an9^=

foffen oben öorgetragen touibe
,

gilt in nod) Ijöfjerem ^3Jta^e gegen bie

gabriffaffen. ^aben aber jene eingef)enberen Erörterungen
, fott)ie biefe

fürjere 5ßetra(^tung nun genügenb gezeigt, ba^ üon einer tl^atfäd)(i(i)en

©idier'^eit ber 3lrbeiter, für ben ^att ber (Srfraufung Unterftü^ung ju cr=

'galten, bei fyabriffranfenfaffen bie äitebc ni(i)t fein fann, fo erübrigt nur

no(f) an ber ipanb ber 6tatiftif ju (jeigen, toie grofe bie Slnjal)! ber 3Ir=

beiter ift, bie in t^olge ber gerügten '»IRängel ber gabriftaffen für ben ^atl

ber ©rfronfung t^atfä(i)ü(i) nicf)t öerfid)ert ftnb.

ZabiUt 3.

gntnommen qu§ ber bom fire§(QUcr ftatift. 5Burcau herausgegebenen ,,58rc|[. ©tatiftif", 1., 2. u. 3. Serie.

Sh:an(cmintcvftiU^ung6faffctt für J^-aörifttvöeitcv und für f)anbtucrf6=

gcfcUcn unD g-aörifarbcttcv in ^^vcöIqu.

•r^
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SBejcic^nitng bc? ©etrerbes k.

tejp. ber fyaOrif

II. ^rankfii= rtc fiofffii für f)anliiufrhg=

gerrllrn unl) fabriliarbritcr.

©eiellcn , männliche unb tüeib(id)e 9ltbeiter

in bet IRetaElüaareninbrif üon Ot)le'§
(Jtben, 3ubabet 9lurel 5tnbct§ =

iof)n
©ejeücn , Öcbilfen , 5;?c()tlini]C , i!ltbeitet in

ber 6 i j c n g i c 6 e t e i unb 5Ji a j d) i n e n =

baua nfta"lt tion % 9i. SBilfteiu .

9lunct)cr, .iponbluetfägcjcttcn, 'Jltbeitet unb
Jlrbeitetinnen in bei' .ßnmmgarn =

i p i n n e r c i D n © d) ü 1 1 c t . . . .

©cjcüen, 'Jtrbeiter, iicbrlinge, iUitjjunc^cn in

ber 6 i
I
e u g i c 15 e t e i unb bcm C? m a i [ I i t:

tu e r f Don 5R o v i ^ *iU i n g § b ^ i m . .

©eictlen, "Jlrbeiter, Öcbrlingc, 2Bertftatt=

öorftebet unb S^iritjentcn in ber Stnftatt

ber ©d)lciiic^en ?l tt icn = ® ejel [ =

i d) a f t für (H i e n g i e ^ e r e i , ^ a

]d)inen- unb Söagcnbau, öormal?
6. ec^mibt & (lo'mp.")

©efellcn unb 'ilrbeiter in bein (5tabli!fie:
ment ber bre^laucr 9lflien = @c:
ieUjc^aft für @ijenbQ()n = 2Bagen--
b QU:
3}üm 1. Januar 1875 bi§ ^um 8. 9io=

üember 1875, al^j bcm Jage ber

(Jinfübrung beö neuen .i?nffcnftatut§ \

5üom 3. ^Dioucmber 1875 ob . . . /

ÖJcfeüon, 'Jtrbeiter, i^cbrlinge in ber 2B a g g n n =

fQbrif®cbrübcr.f)ofmann&Ponip.
„5(ftien--öeieUid)aft"

©efeHen, ©ebilfen, 2Irbeitcr, V!e^rlinge in

iRaid^ inen baua nftatt l)on ©. .S^.

D. 9t uff er .

'.

gabrifauffe^er, 6et)ilfcn unb 9lrbeiter in

ben liereinigten ftäbtifcben (Sa§ =

werfen
öefellcn, Slrbeiter, 2lrbciterinnen in ber

Breslau er 9ia!)mcnfabrift)onG5e =

brüberiöic
©cfetlen, ®ebi(fen, 'Jlrbeitcr unb S?ef)rlinge

in ber 3JJaid)in enbauanftatt con
Ä ö b n e r et i^ a n 1

1)

1875

^ai}l ber

^JJiitgtieber

S 5

1876
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ben üa^tn getcefen, fo bleiben bei ben .rtafjen nir Jabrifaibeitcr im ;jnl)rc

1875 noc^ 92-2 b. l). 54,1 '4-Uoci'nt bev in biefe Äafjen ßingetretencn, im
^a1)xe 1876 norf) SSO b. 1^. 54,5 '4>i^ocfnt ber in bicfc .fiaffe ßingetietenen,

bei ben Mafien für .'panbluevtSgefeilen unb ^Q^nifarbeitet im 3at)re IS75

nod) 1372 b. ^. 27 '^.h'ocent bev in biefe hoffen Eingetretenen, im ^af)xe

ls7(> noii) 950 b. f). 2,5 ^4>rocent ber in bieje Äaffc {Eingetretenen, meiere

in Ji^tsc ber gerügten 'OJlänget bev J^-abri£trantenfafien, b, 1). n)eil [ie an§

ber "Jlrbeit entlaijeu mürben ober ifjre älniare--'0(rbeit an einen anberen

Nväufer ju üerfaujen beabsichtigten , it;re burd) i^re 33eiträge ertüorbenen

'Jlnjprüc^c ani Unterl'tüljung feitenä ber Waffen im i^aU ber ©rfranfung

oerloven. 2!abci ift mol^t ,^u beocf)ten, ba| biefe ^rocentbered)nung aHent=

t)alben t)inter ber 2Bivftid)feit bebeutenb ^yivürfbleibt , ba i()r bie 3^^)^ ^ei-'

im 3ü^)i-'e^^iivd)fc^nitt 3.*et)id)evten , nid)t aber bie fel)r tiiel geringere 3"^')^

ber mirttid) büö gan^e ^al)r l)inburc^ 33erfid)crten ju Wrunbe liegt.

%üö:) einen ö-all, ben unter 5 bei ben .ß^ranfenfaffen für <g)anblt)ertä=

gefellen unb J^^^'i^^^-'^'^iter öerjei(^neten , treift bie Nabelte auf , in bcm
mit bem 3Iuft)üren ber ^^abri! aud) bie ,^van!enöerftd§crung ber bort be=

fc^äftigten ^^[rbeiter enbete.

Offenbar aber finb biefe 2;aten ein fd)lagenber i^emeii für bie Un=
Tüf)igfeit ber (^fl^f'^'i^f^fK". cii^e Unrtlid)e 93erfid)erung ber 3Irbeiter für ben

5-all ber Äranffjeit unb bamit eine S^crfung ber 3elbfttoften ber ^Irbcit

auf bem Jöege ber 9.H'rfi(^erung ju ermögüc^en , ein fd)lagenber SBetoeiö,

tüie menig biefe J'a^^^iftaficn i>f^ ©runbprincipien unb '^nforberungen ber

heutigen 2öirtt)fd)aft§orbnuiig entf^jred^en.

3) S)ie mit f einer lei 5}er einen öerbunbenen „freien" Äaffen.

2(u§er ben ^Q^^'i'f^^'Qnffn^^ff^" fli'^t e§ nod) anbete „eingefd)tiebene"

^ütfefaffen , beten ^litgtiebfd)aft bon ber S}erpflic^tung ber ftäbtif(f)en

^ttiangSfaffe beizutreten entbinbct, bie fogenannten „ireien" Waffen. S^iefc

.ffaffen finb für ©old)e errid)tet, meldie fid) für ben gaE ber (Srfrantung

uerfid)ern moüen ober muffen, roetd)c aber mebcr in einer ^abrifftanfenfaffe,

nod^ in einet ftäbtifcl^en ^roangefaffc fid) um bie 'D3titgliebfcf)aft bemerben

tüoÜen. (Sie (äffen fid) eint^eilen in 33erein§faffen , tt)eld)e öon Sjereinen

nur für i^re 'DJIitgtieber err-id)tct morben finb, in me{d)e alfo ^^etfonen,

njeldje nid)t il^itglii'bet beö bettcffenben 53eteinl finb, nid)t eintreten fönnen,

unb in eigentlid) freie .Waffen , in meiere jebe beliebige 4-^etfon , raeld)e bie

^eitrittlbebinguiigcn erfüllt, aufgenommen toetben fann. 3d) fptcd^e l^iei-

junüd)ft t)on biefen eigentlid) fteien Äaffen.

@ine folc^e eigentlid) „fteic" Äaffe, bie Ätanfen= unb SSegräbniBfaffe

„.^offnung", mutbe am 1. 31uguft 1877 in SSreetau cvrid)tct unb unter

bem 18. 'ülptil 1878 oon bem fönigtid)en Ülegierungg-'^^sräfibium in Sreslau

ale eingefd)riebene .öütfefaffe jugclaffen. 2Benn bie 3fitii"9^"0'^^''^^'^^

über biefe .'i^affe ha^ 9iid)tige mclben
, fo raurbe biefe ^affe in§ ^eben gc=

rufen, inbem il)re ©rünber Don ber ßrroägung ausgingen, ba^ öiele 3ltbeiter

eine ^Ibneigung gegenüber ben ftäbtifc^en ^^'-''^fls^affen unb ben 5abrif=

ftanfenfaffen |egen megen bc§ Cnnfluffe§, wetd^er ben '^Itbeitgcbetn auf

beten Sßerlraltung juftefjt , ba^ fie in l^oia^c biefet Slbneigung S3eteinen
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unb äioar in§6efonbere ben ©etoevfücreinen, um bie eü ficf) ^zxbei üorjugg=

tücife ^anbelt, beitreten, bto§ bc§'^at6, tceit in ben 3}erein§fran!en!afjen bie

^aJjenüeiTOattung ben 9trbettern QU§f(f)tieB(icf) jufte^t, unb ba^ fie ()äufig.

Icbigltc^ mit 9tücE[i(^t an] bie im ^aUe bon Äranf^eit ju etmartcnbe

Xlnterftü^ung , ^itglieber bicfer Slereine bleiben , mä()renb fie ot)ne jene

3tücf[icC)t au§ biefen SSerctnen austreten tüürben. S)em entfptid)t bie ®e=

ftimmung ber Statuten biefer ßafje, ba^ jebe im 33e^ivf öon 53reötau

tüDl)nenbe ^etjon, toetc£)e boS 16. 2e!6cn§iatjr OoIIenbet ^at , i^r beitreten

fanu, o"f)ne ba§ eine 5Jlitgtirbfcl§a|t in irgenb tt)eld)en 58erein jur 2}orau§=

fe^nng ber ?luinat)me gemai^t wirb , o^ne ba^ öon ben 5luf,5unet)mcnben

eine anbere perfönüdie Quatififation at§ ber S5oE6efi^ ber bürgcr(id)en

6^re üerlangt mirb.

S)a bie ^affe erft unter bem 18. ^pxü 1878 in§ ^'eben getreten ift,

liegen nod^ feine ©rfatirungeu bor, Xüd^e bie Seiftungen biefer Äaffe

praftifcl) feigen. S"be^ ift e§ qu(^ jetjt fc^on mögtirf) , über bicfe ^affe

unb i^re 2eiftung§fä^igfeit ftdt) ein Urf^ett ^u bilben.

2Ba§ bie ber j?'affe ju @runbe tiegenbe ;3bec ange'^t, ben Slrbeiter

bagegen ju toa^ren, ba^ feine f^fi-'ei^eit baburcf) beeinträc!)tigt toerbe, ba^

er ücrmittelft ber ,^ranfen!affe ^ur fortbauernben 5Jlitgtiebfd)aft in einem

äJereirie gezwungen mirb , au§ bem er fonft au§f(i)eiben mürbe, fo ift biefc

Sbec un3mcifeU)ait ebenfo berecfitigt mie bie, bie ^rcifjeit be§ 5Irbeiter§

gegenüber bem Slrbcitgeber ju mal)ren, melc^er, tuie foeben gezeigt tourbe,

bermittetft ber g^öriffranlenfaffe auf ben 5lrbeiter bei S^eftfe^ung ber

5lrbeitöbebingungen einen mirf^fcfiaftlic^ nit^t gerec^fcrtigteu 3*bang au§=

üben fann. S)er 3trbeiter, ber einem '^ßereine beitritt, foH biefem ^-öereine

nur beitreten , toeil er bie 3^e(f e bittigt , meiere biefer Jöerein öerfolgt

;

unb bittigt ber ^Beigetretene .biefe 3^ß'^ß ober bie 3Irt unb äBeife , mie fie

ber SSeretn ju öermirfüc^en ftrebt, nid)t länger, fo fott e§ it)n möglich fein,

auSjufc^eiben , ol)ne ba^ er @efa'^r läuft, atte feine ^3lnfprücf)e auf Untere

ftü^ung im ^-atte öon @r!ran!ung ^u öerlieren. ^ebmeber 3*^ong einem

3}eteine, beffen 2Bir!en man ni(i)t bittigt, beizutreten ober Weiter an^uge^^öreu,

ift üU unfittlic^ ju öermerfen.

^e mel^r aber bie Jlcnbenj ber ,f)ülf§!affe „.^offnung" ju Bittigen unb

al§ ein bered)tigte§ :^y\d im ?luge ju Behalten ift , befto me'^r mu^ man
anä) g^ürforge bafür treffen, ba^ bie @inrid)tungen ber ^ranfen!affen,.

meldie biefe Jenbenj öerfolgen, ber 3lrt finb, ba^ fie eine 25ermirflid)ung

if)rer 3^^*^^ ermüglid}en. S)ie 93orau§fei3ungen l)iefür finb , ba^ biefc

Waffen gemä§ rationetten 23erfid)erung§|3rinci^3ien eingerichtet unb ben 5Be=

bürfniffen ber 5lrbeiter ange))aBt feien. 5)ie erfte biefer U^orau§fe^ungen

fdjlie^t t)or ?tttem bie g-orberung in fid), ba^ bie .$?affen immer nur für

5t>erfonen errid^tet Werben, welc|e öermöge il)rc§ 33erufe§ einer gleid)en

J?ran!t)eit§gefat)r auägefe^t finb: benn bei Umfaffung üon 53erufen mit tier=

fi^iebener @rfranfung§gefal)r nött)igt man bie ßinen ,^u größeren ^öciträgen

al§ ben .Soften, bie fie öerurfac^en , entfprid^t, Wät)renb bie 53eiträge ber

?lnberen bie i^oftcn, bie fie öcrurfad)en, ni(^t beden. Tdemanb aber wirb

einer l?affe beitreten motten, ,^u ber er ju fünften ^Jlnberer im 35ert)ä(tniB

3U feiner eigenen ©rfranfungSgefa'^r 3u biet beitragen mu^. S)ie erfte

SJorauäfe^ung fd)tie^t ferner bie ^orberung in fid) , ba| bie ^-Beiträge je
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nacf) bem lUIter bev 'i)}titglicbcv ^ur ;^eit i'^ies ©intvittö öerfc^iebeu gro^

jcien : beim fonft ydilie^t man junge Veute tooii ber "iDIitgliebidiaTt qu§,

inbem man fie nütf)igt, ^u fünften ber ^(eiteren gvüBeve 33eitvdge ^u ^a^len,

al§ ben .Soften, bie fie üevurfac^eu , cntiprid)t ^n bev ^uieiteii bev ge=

nannten 2}ovau5fel3ungen ift fobann bie Jyovbevung enthalten, ba^ bie .^faffr

bem xUvbritev geftatte , bei luec^lelnbev .<Toninn!tuv feine !föaave=''Xvbrit auf

einem anbeven "JJlavtte aufzubieten. 33evlievt bev 9lvbeitev beim 2öecl)jel

be§ •JBo()novtö feine buvd) ^^eitvöge evmovbenen ^(nfpviid^e auf Untevftütjung

feiten§ bev ^^affe, fo ftnbet ev fid) buvd) bie ,Siigef)övigfeit .^uv .Raffe in

feiner @rtDevb§fäf)igfeit unb bamit in feinev t^äfjiflfeit 'ü^' U«^ 3" füvgen

beeinträchtigt, unb mivb es ba^ev öov,5ie()en, einev .^affe, n3eld)e feine ,Sug=

freitieit nid)t befd^vänft, bei^utveten. Siagegen tt)üvben ,i?ranfenfaffen,

tt)etd)e, eine jebe für @ett)evbe mit gteic^ev @vfvanfnngSgcfa()r evvic^tet, fid)

über ba§ ganje 5)eutfc^e 9tei(^ i\d) cvftrecften unb je nad) bem ^lltev be^

iöettretenbeu üevfd)ieben '^ol)e 5Beitväge ev^öben, au^er bem '-iJoUbefiij ber

bürgerlichen (ff)re aber feine weitere perföntid^e Cualififation öorausfcljten,

allen an bie ^ranfent)erficf)erung Don 'Jlrbcitern .^u ftetlenben 3(nfovberungen

entfpvcd)en , unb, toenn gleichzeitig eine 3}erficf)evung für ben fyall bei

9Irbeitölofigfeit ben \llrbeitern bie ^3^ögtid)feit gäbe, unter aden Umftänben

it)re .i^ranfenfaffenbeiträge ju jagten, in ber x^at bie ©id)erf)eit geraä()ren,

baB ben 3h-beitern im ^^aHe il^rcr Srfranfung bie nöt^ige Unterftüljung

ju If)ei( roerbe.

l>tUein bie .ß'ranfen^ unb SBegräbniBfaffe „.Hoffnung" beftct)t für

Serufe mit t)erfd)iebener 6rfranfung»gefa^r
, fie ert)ebt it)re Seiträge ot)ne

9tüc£fid)t auf bie 3t(ter§ja^re ber Seitretenben, unb fc^Ue^t jcbe-3 'üJlitglicb

au§, welct)e5 feinen Söot^nfiti au^er^alb 58re&(au'§ öertegt. 3Cßeber in

(Üemäßtieit rationeller 53erfid^erung5principien errid)tet, nocf) auc£) im Staube,

t{)ren "Blitgtiebern 5id)erf)eit ju geraderen, ba| itjnen im j^alXe üon Äranf-

l^eit mirftic^ Unterftüljung ,zu li)ei[ roevbe, jeigt fie fic^ fonac^ unfät)ig,

bie Dedung bev Setbftfoften bev ^.?Ivbeit buvd) bie "ilvbeitev felbft auf bem

äBege ber !öerftcf)erung ]u ermögUd)en, unb entfpri(^t fomit nic^t ben 3ln=

fotberungen, bie üoiu Stanbpunft ber ()eutigen 2Birt()fd)aft5orbnung an bie

?lrbeiteiberfid)erung ju [teilen finb.

4) 2)te g)evetn§fvanf enlaffen.

^ä) i)aU oben gefagt, ba^ .^ranfenfäffen , meiere toon 5ßereinen unb

@efellfd)aften für i^re ^Bitgtieber errid)tet roerben, roenn fie ben bon bem

@efe^e öom 7. 51prit 1878 üorgefcf)rie6enen Sebingungen entfprei^cn,

gleid)fall§ al§ „eingefdiriebene" ,öülf§faffen im Sinne beä ©efc^e^ üom

S. 'ülprit 187S gelten, bereu Ägtiebfc^aft tion ber ^i^evpflid^tung , bev

ftäbtifc^en ,Sroaug§faffe beizutreten, befreit. xHbgefe^en tion ben attgem einen

3?orfcf)riften, benen jebe ^affe, bie a(§ „eingefc^tiebene" öülföfaffe zugelaffen

toevben fotl, genügen mu^, ^aben bie 3jevein§fvanfenfaffen, bamit i^nen bev

e^avafter einer „eingef^riebenen öütfifaffe" beigelegt rocrbe, nod) befonbevc

SBcbingungen ,zu evfüUen, welche in ben ?;§ 6, 13, 15, 24 unb 29 be§

®efe^e§ Dom 7. 5lprit 187S geforbert roerben. 2)cmna(^ barf ber 33eitritt

äu folcf)en Äranfenfaffen oon ber Sett)eiligung an anbeven ©efettfc^aften
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obev S3ereinen nur bann obtiängig gcnmcfjt toevben, wenn eine joIrf)e SBc»

tl^eiügung für fänimtlicf)e ^]]titgUeber bei @rri(i)tung ber Äoffe huxä) baS

Statut t)ürgefe()en ift. ^m Uebrigen bat! ben 93litgliebern bie 33erpfliii)tnng

5U .'panbtungen ober Untei(a|jungen, welrfje mit bem Ärantenfaffenjföerf in

feiner 23erbinbung [te'^en, nid)t auferlegt Werben, ^u anbercn 3^ecfen at§

jur Äranfenunterftü^ung unb ^ur 3)ecfung ber 93ertt)a(tungfoften bürjen

leitend ber .ßranfenfafie Weber ^Beiträge üon i^ren ^JtitgUebern erhoben

merben, no(i) S^erwenbungen aus bem 33ermögen ber Äafic erfolgen. SBegen

bes 2tu§tritt5 ober ülusfc^iuffes au§ ber ©efellfc^aft ober bem S3ereine, für

beivn 'Ulitgüeber bie ^ranfenfaffe errirf)tet werben ift, fönncn ^itgtieber

ber .ffranfenfaffe au§ biefer nii^t au§gef(J)(offpn werben, h^enn fie ber Äaffe

bereits jWei ^afjre angetjört t)aben. 6rfo(gt it)re 5(u5fcf) Hebung üor biefer

3eit
, fo f)aben fie ^^Infprud) auf (irfa^ bes üon iljnen be^a£)tten (äintritt5=

gelbe§. S;ie 6innüt)men unb Slulgaben ber j^affe finb öon atten ben

3wecfen ber .^affe fremben 35ereinna^mungcn unb ^Verausgabungen getrennt

feftjufteHen unb §u t)errect)nen; ebenfo finb bie Seftänbe gefonbert ju ber=

wat)ren. ä^erftöfet eine 23ereins!ran!enfaffe gegen biefe S^orfc^riften, fo fann

[ie öon ber t)öt)eren Sßerwaltungsbel^örbe gefc^toffen Werben.

S)ie Äaffen, mit 9iü(Ifid)t auf wetcfie ber ©efe^geber biefe SSeftim=

mungen bornef)m(i(f) getroffen '^at , finb bie feiten§ ber ©ewerföereine für

i^re 5)titglieber errid)teten .^ranfenfaffen. S)ie beutfcf)en ©ewerfüereine

nämiirf) t)aben mit ber (Sewerfüereinsorganifation au(^ bie ^bee einer 3}er=

binbung üon ^ranfenfaffen mit ben Öewerföcretnen tion ßngtanb f)erüber=

genommen. Sn ber 5lu§fü't)rung biefer ^hn unterfd^eiben fie fi(^ inbe^

wefent(i(f) öon i^rem englifd)en 33orbilb. S)a es ni(^t nur für bie ^-itif

ber Drganifation unb be§ SBirfene ber beutf(i)en ©ewer^öereine, fonbcrn

für bie gan^c ^yrage, bie un§ ^ier bef(i)äftigt, für bie fytage, wie eine

S)ec{ung ber Selbftfoften ber 2(rbeit au? be,m 2Bege ber 2}erfirf)erung 'f)erbei=

^ufüfiren fei, Don ber größten SBebeutung ift, baß un§ bie bezüglichen (5in=

rict)tungen ber englifc^en ©eWerfbereine gegenwärtig feien , fc^icfe iä) ber

S5etra(^tung ber Waffen ber beutfdien Sewerföereine eine turje Sarftetlung

unb Äritif ber Äaffen ber englifcl)en borauS.

i^ür bie Drganifation ber großen englifc^en ©ewerfbereine ift 3b3eierlet

c^araftcriftifc^ : if)r nationaler 6l)arafter unb bie @igentl}ümlid)teit, bie ic^

ii)ren forporatiüen Gfjarafter nennen möcf)te, ba^ fie, wie bie alten OfJilben,

ben ganzen "»IRenft^en ergreifen unb i^re gürforge auf alle ^^ebürfniffe er=

ftrerfen, wel(f)e bie 2lrbeiter nur burc^ ^ufammenwirlen befiiebigen lönnen.

S)ie englifd)en (Sewerfbereine finb ni($t lofale
,

fonbern nationale

SSereine. ©ie befte^en au§ einer Sln^afjl bon .^weigbereincn , weld)e alle

äufammen einen 23erein bitbcn. Ueberall Wo ba§ öeWerbe , bem ein

-}lrbeiter angel^ört , betrieben wirb , beftel)t ein ^^eigberein , unb wanbern

QIrbeiter an einen Crt, wo i^r ©ewerfberein noc^ feinen S^oexq^itxtm ^at,

fo nef)men fie il)re 3}ereinemitgliebfc^aft mit unb rufen einen Sweigoerein

ing Seben. ©o ^aben englifi^e 2lrbeiter, Wel(i)e fogar außerhalb ber

©renjen il)re§ 33aterlanbe§ arbeiteten , an ben fremben Drt i^ren ©ewerf=

berein mitgenommen unb bafelbft neue ^weige beffelben, inbe^ nur für

cnglifdjc 5lationalen, begrünbet.
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2)er 33ovt{}cil biejer notionafen Drganifation ber Weroertöeveinc i[t

einleu(i)tenb. 2;ie fvrcit)cit be§ ^Irbeitevg, frinc SBaate an bem Dttf an§»

jubietfn, an tuelc^em bcr ^c>cf)[tc ^43vei§ bafür bc^atjlt mirb, nnvb babei in

feiner .5üeife bnvd) ^Kücffidjtrn auf bic auö ben 33eviid)cvuni^5fafien beä

33eveing 5u evhjavtenbcn Untevftüljnngcn get)enintt. 3Bo()in ber ^Jlrdeitet

fid) tocnbet, erf)ält er jeinc Unterftütjung, fobalb er berfelben bebart. 2)iefc

^ßereinignng ber ^-orbcrnngen ber ;^ngTreif)eit mit ber (Sid)erf)eit ber

Unterftüt3ung tüirb babnvd) ermöglid^t , ba^ nid)t ben .^roeigöereincn
,
|on=

bem bem nationalen (^ienierftierein ba§ (5igentl)uni an ber ^affe .^ufonimt,

unb burd) bie '•.Hu^gteic^ung ber (Selber, '^^llle jed)^ 9}lonate ober alle 2fflf)t

roirb bered^net, wie öiet bas i^erein§t)enni)gen pro Äopf ber @efannntjat)l

ber "OJIttgtieber beträgt , unb ie nad] 'üJ}itgtieber,^a'^t ber 3^i^'^i9öereine unb
-ber 0)rö^e i'^re« '-liermögeng im ?Iugenblid ber Seredinung ermatten biefe

^tueigbereiue öon ben anbeven ^meigoereinen (Metber, bi§ it)r SU'rmögen bic

i^rer ^33litgtieber^at)l entfpred)eube Summe erreid)t, ober, ttjenn it)r i?ermögen

unt)er{)ä(tni|mä^ig groß i[t , f)aben fic i^r ^uöiet ben 3tt>eigen , bie ju

roenig ^aben, ju überfenben.

Ülid^t minber tuid^tig finb aber bie @igentt)ümU^!eiten ber engtiji^en

(^ettierfüereine , in benen [ic^, tt)ie id) mid^ auebrürfte, i()r forporntiöct

Ci'^arafter jeigt. ^Diejenige ^^ürforge ber ®en:)erft)ercine für i'^re 5)J|itgliebfr,

in toeldjer it)r eigcnttic^e§ SBefen befte()t, unb bie nirgenb§tt30 fetalen bar?,

roo üon einem (^ikttjcrtüeroine bie Üiebe jein foü, ift bie Unterftütjung,

rocld)e fie if)rcn ^IJtitgliebern bei ?lrbeit§(ofigfeit, einerlei ob biefelbe burd^

^Bkngel an ^JIad)Trage ober burdj 21rbeitöein[tellung ober ^Jlusjperrung

liert) orgerufcu ift, ju 2t)eit hjerben (äffen. ^Ulein f(^on bei ben erften

©cmerfücreinen , toenn audC) ^euk nod) nic^t bei aEen, erftredt fid) i^rc

gürforge no(^ qut tüeitere Sebüriniffe ifirer ^itglieber, auf bie Unter»

ftütiung ber Äranfen , ber ^nöalibcn , bcr 5lltcv6fd)n)ad)en unb auf ba§

:Öegräbni^ ber ßeftorbenen. gür biefe Weiteren Unterftütjungen hjerben

aber fi'iten§ ber ©emerföereine nid)t oerft^iebene .Waffen geiü'^rt: aUe Unter=

ftü^ungen, n)eld)c bie OJeföerfbereine gen^a^ren, »erben nur au'i einer .ft'affe

beja^lt , ebonfo ttjie and) be^ufS S5erfi(^erung für ben fyall be^ (5intvitt§

Don 5lrbfitelofigfeit, Äranft)eit unb ^nöalibität, für ben ^aU beg ?ÜterS

unb be§ iobee nur ein cin{)eit(ic^er 53eitrag bon 1 Sljilling roDd)entIi(^

entri(f)tet toerben mu^. ßs beftct)t alfo bie innigfte 2>erbinbung jroifdien

ben berfdjiebrnen Unterftü^ungcn , bie fid) insbefonbere barin jeigt, ba^

^emanb, welcher aus einem ber borgefe^encn ©rünbe au§ ber j?affe Unter»

ftüfeung er'^ält, für bie ^^auer, bo^ er Unterftü^ung be.jieljt, ber 3}erpflic^^

tung entt)oben ift, um fidi bie übrigen Untcrftüiiungen ju ficE)ern ,
h^fitere

^Beiträge ju teiftcn. S;er eintritt einer bcr berfd)icbenen .Kalamitäten, bon

benen ber 9lrbeiter 6cbrüf)t ift unb für ben i^ali bon bereu Eintreten er

fid) berfic^ert, "^at alfo nid)t ben 9}erluft bcr 'Olnfprüd^e auf Unterftü^ung

im gaü bc§ eintretend ber übrigen jur i?folge, auc^ roenn ber 3lrbeiter

roäf}renb ber ganzen Sauer ber eingetretenen Kalamität reine Weiteren

Prämien jur 53erfid)erung für ben x^aU be§ (äintreten§ ber übrigen

Unglürfsfälle bc^aljU.

S)ie§ ift, tüie aus unferer bicfjerigen SSetrac^tung fierborgc'^t , bon ber

aücrgröBtcn SSebcutung: benn bei ifolirter Sßerfic^erung für ben ^att bet
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9lrBeit§{oitgfeit , .ß'vanf ()eit
,

SSubalibität , ^intersfc^toädic ober 2;ob tauren

bie -Jlrbeiter beim ©inttitt eiiieS jebeu biefer Unglü(i§Tätte ®efQt)r, i^rc

9lnfpvüd)e au] Unterftü|ung für ben J^all beö Gintretenä ber übrigen ju

öerlifren , toenu fic nid)t au§ ber tuätjrenb ber 2)Quer be§ erften Ung(ü(f§=

fallc§ belogenen Unteijtü^ung bie übrigen i>cr[td)erungyprämien tüeiter ju

be5af)ten im ©tanbe finb. 5(m tüii^tigften aber i[t bie Kombination ber

übrigen 33er[id)erungen mit ber S^erfirf)erung für ben x^aU ber ^2lrbeit§=

lofigfeit: benn, mie unfere bisherige Setrad)tung jeigt , - f)ängt e§ öon ber

(enteren im 3Bejentlicf)|'ten ab , ob ber Slrbeiter öon ben übrigen 33er=

fic^ernng§prämien, bie er jotitt, irgenb loeld)en ^Jlu^en f)at. Sie mit ^ücf=

jid^t auf bie 5trbeit§to[igteit getroffenen @inri(f)tungcn ber englijc^cn

ßJenjcrfbereine finb bie folgenben:

;^ebe 2öo(f)e fenbet ber ©efretär iebe§ 3^etgberein§ bem (Benerat^

fefretär bee ©emerföereini einen 23eric^t, in bem er genaue '>33tittf)eilungen

maif)t, über bie %\\ia^i SIrbeiter eine§ (SetoerfcS, 'hxt in feinem 2)iftrifte

Ujegcn ^JiangelS an ^Jkdiirage au^er 9lrbeit finb , ober über bie Sln^a'^l

2lrbeit§fteIIen, tüeld^e gur '^ni unbefetjt , bie ^Irbeitgeber befe^en ttJüvben,

Wenn fie ^Irbeiter fänben. ©ofort f(i)reibt ber (^oeneralfefretär an bie Crte,

IDO 9(rbeiter befd)äftigung§lo§ finb , weift biefelben an
, fid) an ben Ort,

ttjo fie begc'^rt werben
, ju berfügen , unb bie fo Stngemiefenen ermatten

fogar bie '»Dattel , bereu fie jur 9teife bcnött)igen. %xl] biefe Söeife wirb

m6)i nur eine 5lu§glcic^ung öon 5lngebot unb ^ftad^frage, Weldie wegen

ber 2(rmut§ ber Arbeiter fonft nur f(^wer eintreten Würbe, ^erbeigetüf)rt

unb ber Strbeiter, Wie jeber anbere äöaaienberfäufer, in ben Staub gefegt,

feine äBaare öon bem '']3iar!te, an bem fie ui(^t beget)rt wirb, prüd^ujie^en,

um fie an bemienigen augjubieten", wo 3la(^frage banai^ b^ftet)t, fonbern

e§ ift bie§ aud) ein 5Rittel ,• um jju bereuten , ba§ träge ^Irbeiter bie

Unterftü^ung für ben ^oSi ber 2trbeit§Iofigteit miBbraud)en. @inb 2Ibfa^=

ftodungen bie Urfad^e ber 3lrbeit§loftgfeit
, fo bemühen fid) bie ß)ewer!=

bereine, öor 'JlHem eine ^JJtinberung ber 9lrbeit§,5eit ber S3cfd)äftigten f)erbei=

3ufü!)ren , um fo bie SSefdiiiftigung einer größeren ^tnja'^l öon Strbeitern

in bewirfen unb bie 3ttt)t ber ?lrbeit§(ofeu ju minbern. yTti^lingt ber

SSerfui^ ober bleiben immer nod) iHrbeiter übrig, Wcl(^e feine Sefc^äftigung

ftnben, fo er'tiält iebes. arbeit§Iofe Witglieb Unterftü^ung.

2)ie foloffaten ©ummen, we(d)e feiten§ einzelner großartig otganifirter

©eWerlöereine auf biefe 2Beife öerau§gabt Worben finb, fet)en wir, Wenn
wir V\.z in jebem ;3aT)re öon ben (SjeWerföcveincn al§ „@ef(^enf", b. t). als

Unterftü^ung bei ^Irbeitstofigleit ge^a'^Uen- «Summen ins 5Iuge faffen.

(Sin X^eit biefer Summen wirb atterbingS auf bie Unterftütsung öon
^itgliebern öerwenbet. Welche in t^otge öon 5Xrbeit§cinfteIIungen ober

2lu§fperrungen au^er 2Irbeit finb ; aEein abgefe^en öon ben fettenen fVätten

großer ?lrbeit§ftreitigfeiten , wie fie bei jebem ®ewer!öerein nur alle 25
unb mc[)r Sfd^r-e einmal öorfommen, ift ber Xf)eil be§ „@efd)enfe§", ber

auf SlrbeitSeinftellungen unb 9lu§föerrungen öerWenbet Wirb , ein fet)r

geringer. S)ie „33creinigte ©cfeüfd^aft ber ^Jtafdiinenbaüer" ^atte feit

i^rer Sntfte^ung im ^a^re 1S51 erft einen foti^cn J^ampf ju beftel^en,

im^a^re 1852. %tx bamatige 9lrbeit§ftiaftanb foftete fie 871,180 g}Urf.

3lbgefe:§en öon folc^en großen 5lrbeit§ftiEftänben, finben in ben meiften
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Sagten unbebeutenbe (ofale 3(ibeitäeinftcüungcii unb ?(u8fpcvrunQcn ftatt,

bie nur t)crl)ältnifeniä§ig gcvingTügigc .Soften öciuviac^en ; ber bei meitem

größte %t)c\i bc§ „@efd)cnfä" luirb an] bie llnterftütiung Don ?hbeitölofen

in (totge mnngelnbev 'Jiai^Tvage unb auf bie t)tiifeuntevftütning tion 1Hvbcit=

|ud)rnben öcvuienbct. 2ie „iU'vciuigte @efcUfc{)ait bev illairfjineubauer"

hat jeit 1853, b. f). jeit bem großen XHvbciteftillftanb , bcn \<i) eben rv=

iuQl)nte, bis 1875 Tolginbe Sunuuen au] bie Uutevftüljung ^Ivbeitelofer

uevau^gabt

:

I Q b e l l c 4.

3a^t
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fie biefelben auc^ babor, ba^ jie in ben 3eiten i>ei-' 2tv6eit§tofigteit i^re

biird^ Beiträge erluorbeneii Stiifprüd^c auf Unterftü^ung in Äxanf^eit, ^n--

ünlibität unb %iin unb an] 23egiäbniBgftbcv öeiiiereu.

S)aö 33er[ict)exung5tt)efeti ber fnglii(^en Ö)eiucrfoereine , mittelft beffeu

biefelben jo ®ro|ai-tige§ geteiftet tjaben, l)at inbe^ aud^ jeine Scf)atten|eite.

^d) jc()e biefelbe nid)t ba, njo fie l^äufig gefe^en mtrb. ''Man f)at nänüid)

öom ©tanbpunft tapitaliftifdjer Scrfid^evungögefellfdjaiten aue behauptet,

bie Öcwerföcreinefaffen feien öon ^^nfotuen,^ bebvo^t. '^i)xe Seiträge feien

3U gering , um — gan] abgcfefjen babon , ha^ qu§ tt)flen and) bie .ftoften

ber 3ltbeit§cin[teUungcn beftrittcn beerben follten, -- it)ncn .^u geftöttcn,

all' i^ren S5erpflid)tungen nac^^ufommen. 3(llein barauf ift 5u ertoibern,

ba^ ben @ett3er!tiereinen ein .^ülf^mittel ^u ©ebote fte^t, bas aÜerbings

bie auf rein rec^nerifdier 33afiö eingerid)teten !apitaliftifd^eu 2}erfid)erung5=

gefeÜfc^aften entbcf)ren, beffeu aber feine 3lrbeiterüerfid}erung5gefeIIfc^aft

entratl^en faun. S)ie fapitaüftifdje 3]erfid)erung§gefellfd)aft erftredt i^re

S3erfid}erungen nur auf ©efafiren, in Se^ug auf bereu Eintreten eine ,yem=

Ii(^ genau jutreffenbe SBa'^rfi^einltc^fcitSre^nung mög(id) ift. 5lüe (5ad)=

berftänbigen aber, unb ^Wax bie ©ad)üerftänbigen aller ^Parteien, finb barin

einig, ba^ eine gleid) ,^utreffenbe 33cred)nung be§ mal}rfd)eintid)en Eintretens

ber meiften ©eia^ren, gegen beien Söirfungen bie \?Irbeiter fid) öerfid)ern

muffen , ni(^t möglid) ift. ©o gibt e§ nod) feine annä^erub ^uöertäffige

Äranfl}eit§tabelle. Unb cbenbee^alb faun feine ^^trbeiterberfic^erung»gefeE=

fd)ait fid) mit ben regetmä^igen ^Beiträgen, n)etd)e bie ?lrbeiter nad) ben

bei 6rrid)tung ber @efeEf(^ait feftgefe^ten Statuten 3U ,5af)[en ^aUn, be=

gnügen. Sitte Statuten üon '2trbeiterf)ülf§fäffen enthalten bie Seftimmung,
ha^ eö ber .^affe geftattet fein folle, tnenn bie Un^uldngtidifeit ber ftatuten=

mäßigen 33eiträge fid) ,^eige, pf)Cie 93eiträge bon i^ren ^Djiitgtiebern ju er=

fieben, ober eine (Srtrafteuer für bie ^JJtitglieber auä^ufc^reiben. Sogar bie

§§ 14, 25, 26 be§ ,f)ütfefaffengefe^e§ bom 7. Stprif 1876 Traben biefen %ali

borgefei^en. Sitte ,<?affen finb alfo bon eben berfelben ^^nfotöenj mie bie

engtifd)en ©etüerfbereinefoffen bebro'^t, unb atte muffen, um if)r p begegnen,

ju btuifetben St)ftem ber gjtrafteuern i^rc ^uf^ui^t ne^^men, ba§ bie eng=

lifdjeu (Sewerfbereine bon jetier ftatuteumaBig eingefüt)rt §aben. 9{eid)en

nämtii^ bie ßelber ber (5Jerocrfbercin§faffc in einem gegebenen Slugenblide

nid)t l^in, um bie berfprod)enen Unterftütjungen ^u bejatjlen, fo mirb gemäfe
if)ren Statuten eine bem 33ebürfni^ entfbred)cnbe (i-rtrafteuer bon atten

9Jlitg(iebern er£)oben. ^3Jlit Ütüdfidit auf biefe in ben ©emerfbereineftatuten

borgefc^enen förtrafteuern {)aben bat)er biefetben 9]erfi(j^erung§=Slftuarp,

meldte bie brot)enbe ^(nfotben,^ ber ©emerföereine bef)aubtet Ratten, bor ber

Ibniglidjen Unterfud)ung§fommiffion über bie englifd^en ©eroerfbereine

erffärt, ba^ fie i^re ^Befc^ulbigungen , nad)bem fie bon biefen Srtrafteuern

i?enntnife genommen, ^urüd.jiefien müBten.
(Sbenfomenig fann id) ben anberen gegen bie @emerf§berfi(^erung ge=

fd)teuberten Vorwurf für bered)tigt erad)ten , bofe bie ßinl^eit ber Äaffen=
berroattung für alle iBerfidierungi^mede ber englifd)en .

©emerfoereine bie

©efa'^r mit fid) bringe, ba| jebe Slrbeitöeinftettung ober Slu§fperiung ben
erfranften, inbatiben ober atterefc£)tDad)en ^titgliebern bie it)ncn ber=

f|)xod)ene Unterftü^ung au rauben bro^e. .!pat eine 2lrbeit§einftettung ober
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^luefperrung bie ©etueiföerein^fane [tavf angegriffen, fo toivb eine Grtra--

fteuer au§geid)vieben , um fie ttjifbcr \ü tüüen , unb bi§ je^t tüurbe nod^

jebe QUÖgejd^viebonf ©rtiaftcupv lic^tig fnhid)tct. 5Eie Äoffenöcteinigung

tjat ober bie gute Söivfung, ba^ fie ''Jh-bcit§einftclhiiigcn unb 'JluSfperiungcn

feltenev niorfjt. (Mevobc bie X'^atfacf)e , ha% ci\i% berfetbeu .V?aiie , aus ber

bie ^-rifvnben untcvftüljt nicvben , aud) bie übrigen llntcrftüljungen be^ar)tt

werben muffen, mad^t bie ^i'cute äufjerft öorfidjlig, unb (ange ßrujägungen

ge'^en üor^er, e'^e ber Cn"efutit)auefd)uB SiMberftanb gegen 5irbeitgeber, ber

jum ^Irbeiteftillftanb führen fönnte, Billigt. 5^iefer Slulfütjrung gegenüber

Ifiat man e§ freiließ al§ einen „foftbaren Ürugfc^tuB" bejeid)nct, „ha^ bie

9lrbeiter bie (5trifc=.ftaffe fettener in *.}(nfprud) nel)men mürben, menn aud^

bie Unterftütjungsfaffe babei in 'D]tit(eibenf($aft ge,^ogcn mürbe, — aU ob

e^ bei ©trifo=llnternet)mungfn auf bie roirflid)en ^Majoritäten anfäme unb

nid)t öielmet)r auf ben „(J(an" ber lyü'^rer." (J§ märe aber bod) moI)I nur

billig, menn man fid) , e'^e man fo roof)tfei(en ©pott fic^ erlaubte,

über bie 5;f)atfa(^en informirte. 3n ©ngtanb gibt e§ einen ®emer!tierein,

bei me(d)em bie bertangte j?affentrennung burdigefütjrt ift : ber ^-l^erein ber

©teinme^en. 5)iefer ^.^erein ift notorifc^ ber ftrifetuftigftc aller englifd)en

©emerfüereine. Sagegen finb alle ©etoerfoereine , meldte an ^otge ber

Äaffeneinfieit ein gro^e§ 3.^ermögen angefammett f)aben , notorifcf) Don

größter 'Jtengftlit^teit, baffelbe nid)t unnü^ ju t)crfd)rocnben. (Sßgl. aud)

„•^^aS "itrbeitgüerl^ättni^ gemäfi bem Tjeutigen 3ied)t" ©. 181 ff.) Unb
ni(^t§ ift naturgemäßer al§ biefe 2:f)atfa(^en. 3?ci ^affentrennung mirb

eine (Summe angefammett, bie, meit fie nur ju ^rieggjmeden bienen fann,
aud) jur JTriegefüfjrung bermenbet Irirb, fobatb fie l)inreid^enb groß ift; bei

ber .ßaffeneinf)eit mirb ber .Vh-iegSfc^at; für 5ncben§^merfe öcrmenbbar gemad^t.

3)ngtgen ift e» ein fcfimermiegenbe§ ^^ebeufen, gegen bie .ßaffentrennung,

ba| jcbey '^lu5fd)eiben au§ bem ©emevföereinc für ben 9üiefd)eibenben aud)

ben 5ßerluft aüer 'Jtnfprüd^e aui ^ran!en=, ^^(Uer§% ^nüa(iben= unb ^-J?cgräbni§=

untevftüt^ung nad^ fid) .^ie'^t. Scannt toirb ein 3ttiang auf bie -Jl^itglieber

geübt, entmeber im ©emertüereine p bleiben, tüenn fie mit beffen 2:f)un

unb Waffen nid)t mel)r übereinftimmen, ober fidE) ^rcafenal^men, bie fie miß=

billigen, 3u fügen, um nid)t au5gefd£)toffen ^u merbcn. Unb biefer 58eiftoß

gegen bie inbiüibueüe ^yrei'^eit ift fo fd^mer miegenb, baß eine ^Jteuorbnung

be§ ^affenmefeng ber ftemerfüereine bringenb notl)tüenbig fct)eint.

Xiefe ''3teuorbnung be§ i?affenmefen§ barf ireilicE) nid^t fo ftattfinben,

tüie fie Dr. ^IRar .&irfd) in feinen, ben engtif($en nad)gea'^mten beutfd^en

©etüertoereineu burd)gefü^rt t)at. Gin. ©uteS allerbing§ l^at er Don ben

englifd>en (Bemerföereiuen "^erübergenommen, unb f)ierburd^ ,^eidE)nen fid) feine

^ranfenfaffen öor aflen anberen beutfd)en Äranfenfaffen au§: bie i?ranfen=

faffen ber .öirf(^=2;uncfer'fd)en (Meroerföereine finb nidE)t (ofale
,

fonbern

nationale J^affen. 3Bie in Gnglanb jebeS (iJemerbe
, fo bilben in 5£)eutfd^=

lanb bie öermanbten (Memerbc im ganzen Oteid)? nur einen ©emerföerein,

ber an ben einzelnen Qrten , an benen er ^itgliebcr ,^ä^lt (allerbing§ fe^r

biel meniger Dtte a\% in (Jnglanb), nur ^n^eifle. Crtebereine genannt, ^at.

2)ie @inrid)tung ift genau biefelbe toie bie gefd)ilberte ber engtifd)en

©eroerfoereine. ßbenfo mie burd^ biefe merben burd) bie i^trfd)=S;under'fc^en

©elnertöereine bie -llnfprüd^e ber ^ugfvei^eit unb ber Äranfenöerfid^erung
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mit einanber in ©inftang geBrac^t. ;3ebeö ^itglieb, bai feine Söaate ^^irbeit

auf einem anbeten ^Rattte au§6ieten toiE , Bleibt l^iev toie bort "iDIitgüeb

bei- iTranfenfaffe nnb öe'^dlt jeinc 3tnfprüd)e auf Untetftü^ung im gaE bcr

©rfranfung,

3me§ aber, wag bie ©rünbei: ber beutfd^en ©eroerföereine an ber

®ett)crftierein§organijation ber engüji^en bei ber 9lad)af)mung geänbett

f)aben, ift eine joI(i)e 55evfd)Iedt)terung, 'ba^ fie bie (5rtei(f)ung ber bca6iid)=

tigteu 3tt'e(fe ööEig unmöglid) mac^t. S)a ift öor allein bie Jlaffeutrennung,

h)elrf)e bie >^irf(i) = ®uncfer'fc|en Gietoertöereine burcf)gciüf}rt t)aben. 2/ie

©rünber biefer ®ett)erföereine n^aren ber 3Infid)t, e§ lie^e fid) ben Slrbeitern

eine tt3irtlid)f ©ictier^eit, baB fie in ben üerfid^erten f^öHen Unterftü^ung

erl^ielten, üerfd)affen, toenn man 3Irbeitert)ülfsfaffen einfad) auf ben @runb=

tagen fapitatiftifc^er 53erfi(^erung§gffetlfd)aTten erriditete; Dom Stanbpunfte

biefer ©efeUfc^aften au§ erfd)ienen i^nen ebenfo njie ben englifd)en ä5er=

fic^erung§aftuaren bie engüfd^en (Beroerfüereine mit i^rer Äaffeneint)eit Oon

^nfolüenä Bebroljt , unb biefem UeBelftanbe glaubten fie 3u begegnen, in=

bem fie nad} ftrcngen 2}erfid)erung§müsimen für Äranf^eit, ^nüaiibitöt,

bitter unb 23egrä6ni^ befonbere Waffen errid)teten, in toetd)e jebeS ^JJUtgUeb

bcfonberö eintreten mu^, ju benen e§ befonbere S3eitväge ^u jatiten ^at,

um eüentueE unterftü^t ju toerben, unb beren ^Beitoaltung üöEig gefonbert

geführt iüirb.

-^iegegen tuärc
,

fobatb nur ftatutenmä^ig bie '»IRogtidjfeit jur ßr=

f)ebung öon ßjtrafteuern im i^aU ber Un^ulängni^feit ber üerft^iebenrn

i?affen gegeben tnäre, nun nid)t biel einpnjenben, lücnn bie beutfc^en

@ett)erfo ereine il)ren in ^olge mangeinber Ütad)frage arbeitslos geworbenen

5)titgliebern eine Unterftü^ung be^at)lten, mittelft tt)e(d)er biefe bei 2lrbeit§=

lofigfeit ifire öerfdiiebenen ^affenbeiträge beftrciten fönnten. 5lEein biefe

für bie ©etoerfoereine toefentlidie unb unentbe|rlid)e '^irt ber 33erfid)erung

fefjlt bermaten hd ben beutfdien G)ett)erft>ercinen ! S)ie beutfdien @en)erf=

üereine geben it)ren in ö"oIge mangeinber "Jtadifrage arbeitslos geworbenen

2JlitgIiebern feine Unterftü|ung : \i)u ©tatuten entf)alten bloS bie 33emer=

fung, ba§ bie Unterftü^ung berienigen 'DJtitgtieber , wetdje in ö^otge öon

®efd)äftSftodung arbeitslos Werben , eine pfünftige 3lufgabe ber @cwet!=

öereine fei ,
fobalb bie Äaffenberl^ältniffe eS ertauben. 2^a bie beutfd)en

@eWer!üereine fonad) eine ber Wefentlid)[ten , üieEeic^t bie wefentlid)fte ber

Slufgaben ber (SewerfoereinSorganifation nic^t erfüEen, in ben ^efin Sauren
il)reS 23e[tel)enS aber oud) nur ein ^aar SlrbeitSeinfteEungen öon l)öd)ft

3Weifelf)aftem Söert^e unb mit unßtüdlid)em ^tuSgange aufjuweifen I)aben,

laben fie als (Sewerftiereine ben beutfc^en 5lrbeitern bisher nod) gar nief)tS

genügt unb eS erftärt fic|, Wie \d} midj bereits einmal auSgefprod^en l)abe,

fietauS 3ur Genüge i^r geringes i5^ortfd)reiten , wo man uid)t fogar öon
it)rem 9türfgang gegenüber ber fociatbemofratifd)en ^Bewegung jn reben

I)at. S)ie ^ranfen=
,

^nöaliben=, 3llterüerforgungS= unb ^egröbniBfoffen,

Weld)e urfprüngtid) ben 5lrbeitern als p erwartenbe 'Ptebenöort^eite bie

^litgliebfdiaft in ben (SeWer'föercinen foEten wünfdjenSwert^ erfi^einen

laffen, finb bie ^auptfac^e geworben. 2)ie ©ewerföereine finb ju reinen

Äranfen=, ;i3nöalibcn= unb Segtübni^faffen geworben , nur ba§ bie ^it=
glieber biefer aud) ^Ritglieber öon 3}ereinen fein muffen, weldje eine pla=
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tonifc^c Siebe ju geiüifjen ©etuerfbetein^ibeaten liegen. (Seitbem ber § 15

beä .^ütigfaffengcfe^eä öom 7. 9lprit 1876 aber beftimmt l^at, bafe ^Mt-
glieber einer ©etpevfüereinsfranfenfaffe roegcn iljrt-ä 'ülustritt^ ober 2Iu§=

f(^lufie§ QU5 bem ©etoerföereine nic^t ouc^ qu§ ber Äraufenfaifc auägefc^tofjen

tüctben fönnen, inenn fie biefer bereite jioei ^ai)xe Qnget)i3rt I)abcn, unter»

fc^eibet and) biejeä grrorberni^ bie .^irf(f)=S)uncfer'fc^en ©eföerfoereine nici)t

mel^r toefentlic^ bon anberen i^ranfcufaffen. 2)a§ ©innige, n^aß bie @eroerf=

bereinc bor anbcrcn J?ranfenfaffen borau§ l^aben , bleibt alfo nur it)r

nationaler ßtjaraftcr.

'Jlber auc^ als nationale Ärantcn=, 3fnba(iben= jc. ^ajjen fönnen bie

^iTf($=S)uniier'fd^en ©eioerfbereine ben "^Irbeitern nic^t hk Sid)er()eit geben,

ha% biefetben Tür i^rc 33eiträge, wenn ber J^aü. eintritt, für ben fie fic^

ber)ic£)ern, toirfüc^ Untcrftü^ung er'^alten, eben wegen ber fel^lenben Unter=

ftü^ung im f^alle ber '.Jtvbeitslofigfeit. äöcr foE benn bie ^ranfen=, ^n=
baliben= k. .i?aiffnbeiträge ja'^len , menn ber '^Irbciter , Ujie ojt mätirenb

ber (etjten Ärife, bier, Tüni ^3Jlonate unb länger feine ^Irbcit finbct? 2Bie

grofe bie ?(n^a^t ber ®ett)erfberein§mitglicber ift, toetifie in ^•oiq.c mangetn=

ber 9}erfid)erung für ben ^oll bon 5trbeit§tofigfeit aEjä^rtid), roeit fie bie

nöt^igen :lViträge nid^t Iciften fönnen, au§ ben Äranfenfaffen ber ®eroerf=

bereinc auefc^ciben muffen, fann \dt) ni(^t angeben, ba e§ mir nidit mbg=
lid^ tt)ar, mir bie nöt^igen ftatiftifc^en S)aten über bie @efammtt)cit ber

.g)irf(i)=3)uncfer'fcE)en ©emerfbeveine feit it)rem 33efte^en ju berfd^affen. 2td)

befit^e nur 'ülngaben über ben ©eroerfberein ber bentfc^cn Jifdjter unb ber=

toanbten SBerufggcnoffen in ben S^^i-'en 1875 unb 1876. S)emnac^ fteEt

fid^ bie <Baö)t foIgenberma|en:
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698 finb, ha fid^ bie Crgonifation biejeS ©etüerfüereinä über 35 öttc

etftrecft unb ein ^Jlitgtteb inol)! nicf)t leicht einem Cvte junjanbert, too ein

Drt§öcrein ntrfit Beftcljt, toof)! in bet 5lie^rl^cit in lyolgc ber butc^ 5U-beit§=

lofigfeit tieröorgctuTenen Unfä'^igfcit, bie erTorbcr[irf)en Beiträge ^u ^afilen,

in ber ^linbcrtjeit, weil fie Orten lief) jiitoanbtcn, an bcnen ^ranfenfaffen

if)re6 ©eloerföerein» nid)t beftanben , au§ ber Äranfenfaffe Quegeic^toffen

tDorben. ©omit ttjaren 28,2 ^rocent ber ju Einfang 1S75 unb 25,9

^rocent ber ju 3lnfang 1876 jur .franfenfajic he% „@ett)erfüerein§ ber

bcutfd)en 2;if($(er unb öerrtaubten 33erui§genoffen" ge'f)örigen 9Irbcitcr in

^olge ber 93tängcl ber i^affenorganifation tfjatfäc^Iic^ ni(i)t iiDirffam t)er=

fiebert. Sft biefcr ^^rocentfa^ in ö^olgc be§ nationalen 6!^arafter§ ber

^irf(i)=£uncEer"jd)en (iJetoerfbereine auä} geringer ai^ ber 'i^^rocentia| ber=

jenigen, toclc^e mir 16ct ben 3*Qng§faflen unb ben ^abriffranfenfaffen al§

t^atjäc^Iid^ ni(f)t ttjirfjam öetfii^ert fennen lernten
, fo ^eigt er bod) jur

©cnüge, ba^ aud^ bie JpirfcE) = S^uncfer'fcfjen ©etoerfüereine bem ^^(rbeiter

!eine ^JJlögtid^feit geben, bie ©etbftfoften ber 9(rbeit au§ bem Ertrage feiner

5lrbeit 3U beden.

(Somit jcigt bie eingel^cnbe 55etra(^tung ber üier 3lrten öon Äranfen=

fafjen, welche im Scutfcf)en 9teic^e öorfommcn, baB e§ im Seutfcfien 9f{ei(f)c

feine ^Irbeitertiüligfaffe gibt, toeldie bem '^trbeiter bie ^Wgli(i)feit gewät)rt,

firf) nir ben ^aü ber Äranff)eit, unb bamit imblicite and) mr ben ^äU
ber ^noalibität, be§ 3Uter§ unb be§ 2obc§ ttjirffam 3U öerftd)ern. S)ie

©rünbe, toelc^e bie§ üerurfad)cn, tourben im 3}orfte^enben bargelegt. S)er

.g)auptgrunb ift bie abfolute 9lbtt)eienf)eit jener i>eri"i(f)eTung , meiere in

Säubern, in benen fein „ütec^t auf 2lrbeit" beftef)t, bie unentbct)rli(^e

SSorauSfe^uug jeber njirfiamen 5Irbeiteröerfi(f)erung iftL ber 3}er[i(^erung

iür ben ^aU ber 9(rbeit§Ioiigfeit.

Äetne ber im Seutfc^en 3fieic^e befte^enben 2lrbeiterf)ülT5faffen , bie§

ift ba§ ßrgebnil unferer Unterfut^ung, ift ber 3trt geregelt, ba^ fie ge=

nügenbe fyürforge trifft, ha^ ber 5(rbeiter bie Selbftfoften ber ?(rbeit au§

bem 3lrbeit§ertrage erfc^en fann. Sie im S)eutf(f)en 3teic^e '^errfc^enbe

Crbnung ber 3lr6eiteröerfi(^erung entfpri(i)t fonacf) ben ©runbfä^en unb

gorberungen ber l^eutigcn SBirt^fc^aftSorbnung bejügücf) be§ ^Irbeits^

öer^ältniffe§ in feiner 3!öeife.

D. 2)tc 5lv&citcrücvfidKVunn ([(\nä% Der l)cnti(jctt ^Ii>ivtl)fc^aft5=

ovömm-g.

S)ie öorfte'^enbe Äritif ber im S)eutfc^en Sleid^c befte^enben 3lrbeiter=

f)ütf§faffeu !§at nic^t bIo§ 3U bem negatiben Srgebniffe gefü'^Tt, ba§ Unju^

längliche unfere§ .f)ülf§faffenroefen§ barjut^un. ^fnbem fie bie ^Uiängel

ber befte^enben 5lrbeiterplfsfaffen aufbecfte, ^at fie gleicf)3eitig bie 33e=

bingungen barget^an, toelctien bie 9lrbciteröetfict)erung genügen mu^, bamit

fie ben ©runbfä^en unb O^orberungen ber l)eutigen 2Birt^f(f)aTtgorbnung ent=

fpretfic unb ben 2lrbeitern »irflicf) Sicf)erf)eit gett)äf)re, im fyaEe ber '^loit)

Unterftü^ung ^u finben. ^nbem iä) auf bie S^arlegung ber Crbnung bei*

2lrbciteroerficf)erung, wie fie ben (Srunbfä^en unb f^orberungen ber heutigen
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;rtt)ic^QTtsoi-bmui5 eiitipricl)t , einöel)c, bin id) 'büi)a bcv Ttotfiiüeubigtcit

...tl)oöen, jene 33ebingungm crft ju bcgrünbcn: id) brauche bog, wa^
liniere bi§!^erige 3?etrQd^tiing al§ notfitocnbig bargeffian tjat, nur ^ufammen^

9U§ erfte 5o^"i»ei-'»"9 ""f^' bev heutigen 3Birt^fd)ait§oi'bnung cnt=

fpred^cnben 5h-6eiterüerl"id)cvuug ergab fid) bie Dtot^iueiibigfeit, bic Oöl^c ber

öon ben ein3c(nen i'crftd)erteii ju jaf^lcnbcn beitrüge genau miä) ber

@röBc ber @cial)r ,^u vcgetn, in ber fid) bie einzelnen i5erfid)crtcn befinben,

bü§ bal Ungtücf, für ben Jyali üon bcffen gintreten fie Dorforgen tnollen,

fic treffe, unb bem entfpred)cnb genau nad) ben Soften, tpelc^c fie ber 3)er=

ficf)erung§faffe wal^rfdieinlid) üerurfad)en. ,^ierau§ ergibt fid) bie 9lotb=

toenbigfeit

:

1) ^n allen A?ranfcn=, ';)(Itert)erforgung§= unb 53cgräbniBfäffen, fouiie

bei'SSerfid^erung ber Cn^iefiungafoften ber ^inber für ben ^-aä be§ 2;obe§

beö 3]erforger§ je nad) bem f)öf)eren 9Ütcr ber in bie ßaffe ©intretenbcn

t)öfere 'Beiträge ju üertangeu.

2) gür bie berfd)iebencn Ckroerbe öerfc^iebene Äranfen=, 3inöaliben=,

5lIterücrforgung^=, 9?egräbni^fäffen , foiuic öerfd^iebenc Waffen für S}erfid)e=

rung ber ßrjietiungSfoften ber .^inber ju erriditen, ober bod)
, fall§ eine

3PerfidicrungögefelIfd)aft alle Settüerbe umfaffen ttjill, für jebeS ©eroerbe, je

nad)bem e§ bie barin SBefdiäftigten gefä^rbet, Perfd)ieben i)o^e Seiträge ju

forbcrn.

5((§5ft)eite gorberung einer ber l^eutigen 2Sirtf)fd)aft§orbnung cnt=

fprec^enben ^Irbciteröerfic^erung ergab fid) bie 5'lotI)toenbigfcit , ba§ bic

35erfid)erung§faffen nid)t btoe tofale, fonbern nationale feien, ba^ fic fid^

über baö ganje ©ebiet bes S^eutfc^en '5leic§c§ erftredfen. @§ fteüte fid)

biefc gorberung au§ jtnei 6rünben al§ eine unerlä^li(^e bar. (Finmat,

treit fonft ben für jebcß ©ettierbe befonberö eniditeten Waffen bie ju i^rcr

2eben5füt)i9feit unb i^rem ©ebei^en unentbc^rüdie breite 33afi§ fef)lt. ^e
größer bie l^aijl ber 3]erfid)erten, befto großer bie (Sid)cr]^eit; je geringer

jene S^^^' ^"^f^o met)r ift bie ©olbcn^ ber i^affe bebro^^t. 3^E^tcn§» tt'cil

fonft ber 3trbeitcr in ber 5Jlpg(id)feit, je nac^ ber ^cnjunftur für feine

2öaare Strbeit ben t)ort'^eilI)afteften ^larft aufpfudjen , unb fomit in

feiner @rtt)er!)gfäf)igfeit unb tt)irtt)fd)aftlid)en ©clbftänbigfeit beeinträd^tigt

roirb.

9ÜÖ brittee unb ipaupterforberniB einer ben @ritnb(agen ber !§eutigen

Sßirtl^fc^afi^orbnung entfpred)enben Dtegetung ber 5(rbeitert)erficE)erung, al§

baSjenige ßrforberni^ , o^ne beffen ©rfüHung alle anberen 23erfic^erungen

ber 9{rbeiter untoirffam finb, ergab fic^ bie Ülot^Wenbigfcit einer 33erfic^e=

rung ber 3lrbeiter für ben [yaE ber 3Irbeita(ofigfcit. S^enn ba bic "heutige

2öirtf)fd)aft§orbnung feincriei Garantie eine! (Jinfoinmen§ (9tecf)t auf 3Ir=

beitj fennt, ennögtic^t nur bie 95erfic^erung einer Unterftüimng bei 2(rbeit§=

lofigfeit, ba^ ber ^(rbeiter, trenn er feine Sefd^äftigung finbet, fid£) felb=

ftänbig erhalte unb bie jur Sid)erung ber Unterftü^ung für ben

5aH üon Äranff)eit, ^nöalibität unb 9(Iter, jur Sid)erung be§ Unterl)alt§

unb ber ©rjiefjung feiner Jainbcr im J^aU. fetne§ Xohe?> nöffiigcn 33ct=

träge 3af)Ie.

5lbgefc!^en bon biefen f^orberungen ergeben fii^ noc^ mehrere ,^trar

11*
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toicfitige , aber benuoc^ biegen an Sebeutung nac^ftel^enbe f^orberungen, bie

ic^ im 9}ertauie bet nacfitotgenben Srötterungert an geeigneter Stelle 16e=

rüdfid^tigen werbe.

^c!)ren toir nunmel^r ju beu öerfdjiebenen @eia'^ren ,^urücf, bon tüetd^en

bie 3lrbeiter bebro'fit [inb, unb fragen toir, toie bie SJerfid^erung gegen

biefelben georbnet werben niüffe, um ben öorgeTüfirten gorberungen ju

entfprecfien.

3!)er erfte ^^often unter htn Selbfifoften ber 9lrbeit Befte'^t in bcn

Srjie'^ungSfolten be§ 3trbeiter§ bi§ ju bcm -JIugenbQcfe, toc er fid) fe(l6=

ftänbig 5U cr'tialten im ©taube tft. S)iefe Äoj'ten werben getilgt,' inbem

ber Slrbeiter jetbft wieber .^inber aujjie'tjt. S)ie erfte ©efaljr, gegen bie e§

gilt, ficf) öorjuie^en, Beftc'fjt bemnad) bavin, baB bie Grftattung biejer

Soften buri^ ^tujjie'^cn tion .ftinbern feiten« be§ "^Irbeiterg öurcE) beijen

frütjjeitigen 2;ob unmöglich gemacht werbe, ober, mit anberen SBorten , e§

l^anbelt fic^ barum, für ben gall bei frü^jettigen XobeS be§ 2lrbeiter§ bcn

Unterhalt unb bie 6räie't)ung jeiner Äinber bi§ jur ^oEenbung i!§re§

fün|5et)i^ten ^al^reS ^u filtern. S)ie§ ift ni(^t§ 3lnbere§ als eine befonbere

5lTt ber SebenSöerfii^erung , bie am 3tt>ec£nm^igi"ten unb im ©inftang mit

ben oben formultrten fyorberungen öon bereit! befte()enben t'ebene^

öerfi(f)erung§gcfcttji^arten übernommen wirb. Unb ebenfo ift el am beften,

Wenn bie bereits befte'^enben 9}erjtd)crung§gejeUf^aitcn ber befi^enben

^(affen bie 3}erfid^erung ber '^trbeiter ']üx ben ^yaü ber ^nöalibität, für hen

%a\i be§ @rreict)en§ eine! beftimmten 5tttcrl ober beö Eintritts be§ 2obe§

übcrne't)men. S)ie (Srünbe, welche 'tjie'Tür unb gegen bie @rrtd)tung be=

fonberer 93erfict)erung§gejettic^aften für bie arbeitenben Ätaffen fpred)en,

i)at bereits Ii^orenj oon Stein in feinem ^anbbuc^ ber Serwaltungete^rc

(S. 450) treffenb formuUvt mit ben SBotten: „S)a§ gro|e ^^^rincip aller

3}erft^erung ift , bafe bie Sic^er'^eit ber 5ßrämie wie bie ber rationetten

SSerwaltung fteigt, unb ba§ bie 9legiefoften finfen, je größer unb au§=

gebe^nter bie <]af|t ber 5}crfid)erungen ift. ®! ift bat)er fatfc^, ein 35er=

fid)erung§wefen für bie nii^tbefi^enbe Ätaffe attein ju forbern, fonberu ber

ein,^ig rii^tige Stanbpunft beS gefettfcf)afttid)en 33erfic£)e,rung§wefen§ befielt

öietme'^r barin, bie 9}erfi(^erungen ber niditbefi^enben ^(affe mit benen ber

befi^enben in ber 2Beife ju oereinigen, ba^ jebe 3}erfitf)erung§gefeüf(i)aft

3}erfii^erungen aud) für bie fleinften Setrcige annef^me unb üerwatte." Unb
wie Oppenheim (Sie ,^ütf§= unb S5erfid)erujig§faffen ber arbeitenben .^[affen,

33erlin 1875, S. 20) melbet, f)aben fid) engtifd)e !3eben5öerfic^erungöaftien=

gefettfc^aiten in neuefter Qext ber 9lrbeiterüerfic^erung bereit! angenommen.

SelbftOerftänblid) werben bie öintrittSgelber unb bie SSeiträge, welche

bie 3}erfid)crung§gefettfd)aften ber befi^enben i?taffen für bie 3}erfii^erung

ber Unter|alt§= unb Srjieljunglfoften ber .^inber ber 3trbeiter für ben J^aU

be§ frühzeitigen SobeS i|rer äJerforger, für bie 3}erfi(^erung einer Unter=

ftütjung bei eintretenber ^nüaübität ober 9I[terof($wä(^e ber 3lrbeiter
, fo=

wie für bie 55erfid)erung üon Segräbni^getbcrn beim Xobe ber 3lrbeiter

ober ber fyraucn berfclben ergeben, nidit für 3Itte, welche fid^ oerfic^ern,

gteic^ groß fein bürfcn. Sei ber 3}er)i(^erung oon Untcr§att§= unb (5r=

äie^unggfoften ber ^Irbeiterfinber Werben Sintrittsgelber unb Seiträge je

nac^ bem ©ewerbe unb bcm 'JUter bei 55ater§ unb je nai^ bem ?ltter bei
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ÄinbeS öerjt^icben ]nn müifcn. 2)fögleid5cn niüffeu bei 3i»tialibeu=, 5lÜt'vö=

unb 3?egräbni|öev|tct)eiun9 je nad) beni %[tcx unb (MciuciOe brr iid) oerfirf)crnbcn

Olvbeitev G^iutvittggetber unb 33eitvägc fon üeridiiebenev .C>öl)e evt)oben lucrben.

\llllein öon bcn und) rationellen ©vunbiä^en geleiteten großen i^eijtdievuugS^

gejcüfc^aften ber befi^enben Ji^-lafien ift nm etjefteu ,^u ermarten, ba^ fie alle in

biejer 33eiic^ung in i^ctrad}t fonimenben iöeionberl)eiten bered)nen unb faerüif=

jid)tigen. Unb nid)t nur biesl ^^m ^ntf^tlK ber arbeitenben .Ühifien ift

bie rodtere ^'•''^•^''^""Ö 3" [teilen, ha^ jeber 5lr6eiter, ber fid) Tür ben Jvqü

eintretenber ^nüatibitiit ober cintretcnbeu f)oI)en 3Uterö t)eriid)ert, bic ^ytög=

lid)feit t)abe, gegen i^er^ic^t an] bie ju erraartenbe Unterftütjung bie Summe
ber Don ii)m allnui^lid) an bie ^^erjid)erung§gefellic^ait ge,\al}lten 93eiträge,

felb)'tüerftänbli(^ otjne ^i"!*-'"- jurüd^uTorbern. ©o liiünid)en5tt)ert{) e§ nüni=

lidj- ift, lücnn bie ^libeitcr für bcn ^aU eintretenber Slnöalibität ober ein=

tretenben t)of)en ?ltter& uor^uforgcn bcftvebt finb, fo ift bod) feinesnjege ba=

mit gejagt, ba^ bic 5nt3aüben= unb 3nter§Derfid)erung bie für jebeu ein=

feinen ^^Irbtitcr inbinibuell geeignetfte [yürforge ift. ^nsbefonbere für bic=

icnigcn ^Irbeiter, roeld)e Beftrcbt finb, au§ ber arBcitenben iilaffe in eine

t)ö^ere überjugeljen , meiere ein felbftänbigeg ©cfc^äft grünben , ein Soau^

bauen ober laufen, ober irgenb eine anbere 9}ermögen3antage mad)en tooUen,

öon ber fie ficf) öiel öerfprcc^en, fann eä öon ber gröBten 33ebcutung fein,

fid) in ben S?efi^ be§ ^apitalg fe^en ju fönnen , ba§ fie burd) i^re aü=

mä'^lic^en 33eiträge au bie 33erfid)eiung5geiellfd)aft in bereu iUiffe angel^äuft

l^abcn. können fie biefe§ J^apital erlangen, fo fönnen fie öielleid)t in bicl

ausgiebigerer 3Seifc für fid) gürforge treffen, alg auf bem äöege ber 9}er=

fi^evung, t)ietleid)t fogar ju bleibenbem 2Bof)lftanb gelangen. @§ ift be§=

^alb nöt^ig, foldje 6inrid)tungen ^u treffen, ba§ bic 3trbeiter bie fo all=

mä^lid) angefammelten 3?eiträge of)ne 3^"!^" ^^^ ^^^" 2)erfid)erungöfaffe

toieber jurüd^ieljen fönnen. 6ine äf)nlic^e 9tüderftattung ber ge^a^lten

'i^lrämien finbet fic^ bereits Bei mehreren großen i^ebeneöerfic^erungöanftalten.

5.^on if)nen ift ba^cr bic Serüdfid)tigung aud) biefer gorberung am
e^eften ,^u ertcarten.

(^anj anbere jcbod) ttiie mit ber Serfic^crung ber Unter^alt§= unb

6räicf)ung§foften ber ßinber bes 9lrbeiterä, ganj anbere mie mit ber ^n=
öaliben=, 5Utere= unb 23egräbni^ticrfid)erung öerl)ält eg fid) mit ber Äranfen=

üerfict)erung. 2;ie .(?ranfcnoerfic^erung ber 3lrbeiter ift eine ^lufgabe, tretdje

uumöglid) ben 3}er-fi(^frung§gefcllfd)aften ber befi^enben ßtaffen ,^ugemutl)et

toerbcn fann, 5öei biefer .^ranfenüerfic^erung beftel)t bie gro^e ©efa^r,

ha^ arbeit»fc^eue )Geute ^ranf^eit borfpiegeln , um auf .Soften ber 9}et=

fidjerunglgefeüfd^aft ein müßige! Seben ju füf)ren. (Gegenüber folcf)er 33or=

fpiegctung" ift eine tt)irffame .ffontrote nur möglicf), roenn bic .ftontrolirenben

mit ber '^erfünlid)feit unb ben S3erf)ättniffen be§ angeblid) ©rfranften mög=

lic^ft öertraut finb, unb toenn bie .^ontrolirenben ba§ größtmögliche

Sntereffe baran Ijaben, jebe ©imutation ju entlarüen. ^ene nötl)ige 3}er=

trautf)eit f)aben nur bie Scrufegenoffen bes angeblid) @rfranften, bie i^n

perfönticf) fennen unb mit il^m ju arbeiten gemo^nt finb , biefeä ^ntercffc

ermerft nur bie 5>erfic^eruug foldjcr Serufägenoffen auf ©egcnfeitigfeit.

Sie 3lufgabe ber 2}erficf)erung üon 3lrbeitern für ben iyali ber (ärfranfung



166 SujoSrentano. [022

fann alfo jiüecfmä^ig nur gelöft toerben hmä) eine aur ©egen^eitigtcit 6e=

gvünbete ßranfenfaffe ber ^ItBeitei- eineä unb beffelben ÖctoerbeS.

3X6geie^eu üon bem eben eiroä^nten ©runbe fprirfit mr bie 93efc^rän=

fung ber i?ranfenfa|fe auf bie 3ir6eiter eine» unb beifclben öetüerbes, roie

bereite früher erörtert njurbe, bie für bie öerfc^iebenen ©eroerbe befte^enbe

öer'c^ieben gro^e ©rfranfungegefa^r. ^lux bari, toie gteic^faüS )dt)on bar=

getrau lourbe, biefe ©ettierfSfranfeufane feine totale fein; [ie joll fic^ über
baö gan^e ^ei^ erftrccfen unb an jebem einjctnen Orte, an bem bae Öe=
toerbe betrieben toirb, eine o^^eigfajfe t)abm. 3(uc^ i[t mit 9tücfiic^t auj

bie mit ber <^a^l ber 3}erfi(^erten n)acf)|enbe 33ittigfeit unb Sic^erljeit ber

93erfic^erung münfc^enömert^ , roenn für jebeg ©ererbe im 9teirf)e nur eine

einzige Äranfenfaffe befte^t. S!ie Dtot^roenbigfeit,
.
bei biefen nationaten

Ü)en)erf5frontenfaffen je nai^ bem Sltter ber 3ieitretenben öerf(^ieben I)o:^e

::Beiträge ^u ergeben, würbe oben bereits nai^geroiefen. ^^luc^ bie lUot^=

toenbigfcit, ber -i^affe in ben Statuten ba§ Stecht 3U ^ufprec^en, im Se=

bürfniBfall auBerorbentlic^e Umtagen au^r^ufctireiben, mürbe bereits erörtert.

2ßa» enbtic^ bie (e^te Don bem 5trbeiter benöt^igte 3}erfic§erung an=
gel§t, biejenige, of)ne meiere, mie gezeigt rourbe, hu 2Birffamfeit alter

übrigen ißerfic^erungen be§ 5(rbeiter§ in grage geftelit i[t, bie 3}erftc^erung

für ben lyaü ber ^rbeit^tofigfeit
, fo öer^ätt e§ fic§ mit i^r, mas bie

©runbform ber Serfidtierung betrifft, gan^ ebenfo toie mit ber Äranfen=
öerfic^erung. 3tuc^ biefe 3}erfic^erung fann ,5roecfmäBig nur burcf) eine öon
S3eruf»genoffen auf bem !]Srincip ber ©egenfeitigfeit begrünbete Äaffe öor=

genommen merben. S)ie ©rünbe finb biefelben, wie bei ber Äranfen=
öerfic^erung. 3(ui$ gier gilt e§, ber @efa§r eine§ »DUpraui^i ber Ser-

ficfierung burcf) arbeitäfcfieue Ü3hiBiggänger 3U begegnen. - Offenbar er:^eifcf)t

bie§ bie .^ontrote bur(i) ^Berufsgenoffen , meiere einmat im ©taube finb,

bon jeber irgenbroo freien 9(rbeit§[teIIe ]u. roiffen, unb fobann ba» ^tntereffe

I)aben
,

jebe foIdt)e ©teile auSfinbig . ,^u maii)en unb ber «^affenoertooltung

3ur Sinjeige ju bringen. ^Jlur bei 33afirung ber 3}erft(^erung auf ®egen=
feitigfeit ber üerfic^erten Seruflgenoffen werben biefe Srforberniffe erfüEt.

©olc^e SSevfi(^erung§faffen für ben gall ber 3lrbeit§lofigfeit muffen
ferner für jebeS ©etoerbe gefonbert erri(i)tet toerben. ^-Befte^t bocf) für bie öer=

t(^iebeneu Öetoerbe eine öerfc^ieben gro^e ©efa^r, oon 9Ibfa^[todfungen unb
21rbeit§lofigfeit ^^u leiben. ^uruSgetoerbe , toeld^e öon ben ©(i)toanfungen

be§ toecl)fetnben ©efc^macf» abf)ängig finb, finb biefer ©eratir mel^r auegefefet

al§ ©etoerbe, meiere fic^ mit ber .^erftellung Don ber ÜJiaffe ber iBeDölferung

^ai)X aus ^at)x ein begehrter , unentbehrlicher 35ebarfSgegenftänbe befaffen.

Se nac^ ber @röBe ber ©efa^r, öon 31bfa^ftocfung unb SlrbeitSlofigfeit 3U

leiben, muffen aber aud^ bie ^Beiträge ber gegen biefe öefal^r SBerfic^erten

Oon Derfdfiiebener ^ö^e fein.

©obann ift unentbe^rli($ , baB biefe 3}erfi(i)erung§faf]en für ben 'lyaU

her 21rbeit§lofigfeit fic^ auf alle Orte be§ Sanbeg, an benen ha^ betreffenbe

©emerbe, für ba§ fie erricf)tet finb, betrieben mirb, erftrecfen. @§ gibt jtoet

©rünbe für biefe ^yorberung. Ser eine ift bie geräbe bei biefer '^rt ber

9}erfict)erung beftel)enbe 5tot|roenbigfeit, bie S}erfic^erung auf einer mögtic^ft

großen Sln^a^l Don ©c^ultern 3U bafiren. ©ine lofale .^affe mürbe tä
jeber ^Ibfa^ftocfung Don längerer Sauer ber (Sefa^r ber ;3nfolDen3 au§*
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i^,eic*^t fein. %ex jioeite (^huub i)t bie bei einer Vluobcljnung ber Äajfc

iiber bas Vanb bcite£)enbe ^JJiotjtidjfeit, Don jeber an irgenb einem Crte bes

i.'anbeö beftef)enben Otüdifragc nacf) "Jltbcit ÄenntniB ,^u erf)alten unb etroaige

arbeitölüfc '3Jlitg(iebet joiovt an biegen Crt ,yi fcnben. (iö ift ein folc^ee

Slnpaffen beä XUngebots ber "üirbeit an bie 'Jiarfjjrage einmal im ^"teveifc

ber gcfammtcn i5ülfiJroirtliid)aTt unb get)ört baljer ju bcn 4>oftutaten bev

23o[föiDirtt)ic^aTtölet)re ; e» ift baffelbe ferner eine roici)tige itontro(ema|-

.reget gegenüber etmaiger 'Jhbeit5id}eu ber ^]]titg[icber ; cö ift baffelbe enb(id)

im ;3nterefje ber Gntlaftung ber ilaffe ein bringenbcö Grforberui^.

Sltteiii bu Erfüllung einer roeiteren "^orberung ift burd) bie Sad)e

geboten. £ie Serfic^erungsfaffc na- ben galt ber V'lrbeitytofigfeit foü ben

Slibeitem Unterftü^ung gcniiit)ren, wenn biefe au^cr '^trbeit finb. %ii

Uriad}e ber 'Xrbeitätofigteit rourbe in ben bist^erigen (Erörterungen bie fiagi-

bee ^Utarftes angenommen: bie "liadiTragc nad) 'vKrbeit t)at abgenommen;
in gotge beffen finben bie 'Jlrbeiter feine iBefc^aftigung. '^Htlein befauntlid)

ift bie Üiad)frage auf einem beftimmten ^Jltarftc nie eine unbefdiränfte,

fonbern ftet» eine 'Jtad)Trage nac^ einer 2Baare ]u einem beftimmten 4>reiie,

ba§ 'Angebot einer SBaare nid^t ein unbefc^ränfteS
,

fonbern ein 'Otngebot

berfelben ju einem beftimmten '4>reife. ginben bie '^Irbeiter, roetc^e be=

fc^äftigungetoö finb , feine 3(rbeit ju einem beftimmten 4>reife
, f o mürben

fie bod) DieIIei(^t einer ^Jtac^frage begegnen, roenn fie fid) bereit finben

tiefen, um geringere iöe,5at)tung ju arbeiten. 6§ mürbe bic5 nid)t immer,

roic oft fü(fd)tid) angenommen luirb , eintreten , mo^f aber ift c§ mitunter

ber gatt. ©o oft bies ber gall ift, ift ta^n bie ^-xag^e, meiere bie 3^er=

fi(^erung§faffe ^u beantroorten ^at: ob fie einem if)rer arbeitsfofcn 9Jlit=

gtieber Unterftü^ung, „bas ©efd^enf", geroä^ren mitt, bie ^^rage, ob fie ee

billigt, roenn bas betreffenbe ^Ritgfieb fid) meigert, unter einem beftimmten

iC'o^nfa^e ju arbeiten. Ot)ne ^toeifef ift e§ nidit im ^fntereffe ber Äaffe,

bie§ of)ne roirflii^ öor^anbenen ©runb ju billigen. '*^(ber einerlei, roie bie

(Sntfc^eibung auefällt: immerf)in finb Srroägungen not^^toenbig , metc^e

toir atä bie eigentf)ümüc^e 'Xuigabe ber „©emerfoereine" fennen. Unb fo

3eigt fid^ als auö innern ©rünben, burd) bie ©ac^e, geboten, toa» toir ats

f)iftorifd)e Xf)atfac^e iängft fennen: bie ä)erfid)erung für ben gaü ber 2tr-

beitstofigfcit in ?yo(ge ber atigemeinen Sage bes 'XltarfteS fommt nid)t nur

tf)atfäd)tid5 nirgenbö üon ber ^erftc^etung für ben galt öon 2trbeitylofigfeit

in golge Don Slrbeitsftreitigfeiten (5trbeit§einftettung unb 3luäfperrung) ge--

trennt Dor, fie ift auc^ Don biefcr überhaupt nic^t trennbar. S)ie 93er=

ftc^erung^faffe für ben gatt ber 9Irbeitelofigfeit fann nur ein „®eroerf=

Derein" fein.

^yür bie ^txt unb SBeife, mie fotc^e ©etoerfoereine, tDetd)e fämmtUd)e

3trbeiter eine§ ©eroerbes in einem Sanbe umfaffen, il§re «yunftion, bie 5lr=

beiter für ben giü ber ^3trbeit§tofigfeit ^u Derfid)ern, ^u erfütten l)aben,

giebt bie oben Dorgefüf)rte '4>rariä ber engtifd)en ©eroerfDereine trefftid^e

Fingerzeige. 2)er Sefretär jebe» ber über ha?> ganje Sanb Derbreiteten

3tDeigDereine beri(^tet periobifdt) an bie Gentrattcitung über bie !siage be§

SlrbeitSmarftes innerhalb feines S)iftrift§, metbet loie Diel ^Irbeiter o^ne

S3ef(^äitigung finb, ober be,3eid)net bie Slrbeitsftetlen, bie jur 3^^^ i^^t ht-

fe^t finb , für meiere alfo ?hbeiter begef)rt merben. 9iad) ©ingang biefer
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35encf)tc ireift ber @enera(iefi-etär bcö 3}ciTine bic befd^äitigung§(ojen 2Iv=>

Beiter an, öou ben Dvten, tno t()rc 3ßaarc nid)t begehrt tüirb, fic^ an bic

Drtc ju begeben, mo eine ^lac^iragc banac^ befte{)t, unb getoä^rt i!§nen

bie ^ieju nöt^ige Üteiieuntei-ftütjnng. ^inbet fid) nic^t ^inreic^cnb 2tv=

beit jür bie 23e|(^äftigung§tofen , ober finbet fi^ Strbeit für biefelben nur

unter 5?ebingungen, toel(f)e ein .Iperabgelien ber ^'eben§^altung ber ?lrbeiter

be§ betreffenben ©emerbcS ^ur ^yolge f)obcn ft)ürben , fo crf)a(ten bie S3e=

|(i)äTtigung§lofen ha^: „ßcfi^enf", bi§ fie in %olg,e einer 23efferung ber ßage

be§ 53larfte§ ftiieber S3cf(^äftigung fiuben.

3eigt untere bi§f)erige 5:i3etracJ)tung aber aud) ba§ Uncntbel^rlic^e einer

SBerbinbung ber 9}erfic^erung für ben ^aü ber Strbeitelofigfeit in lyolgc

ber Sage be§ 9(rbeit§marfte§ mit ber SSerfidicrung für ben ^aä ber 3Irbeit§=

lofigfeit in f^olge öon 2lrbciti[treitig!eiten, jeigt fie bie ^lof^tüenbigfeit

einer öfinlic^en Crganifation wie bie ber engüfd)en 6 etoerfö ereine
, fo

Tragt fid) bod) noc^, ttjie fic^ bae 9}ert)ä(tni^ biefer a(§ nott)tt)enbig gezeigten

Ojeroerfüercine ju ben übrigen S3ei-fi(^erungen
,
pr Äranfen=, 9(tter§=, Sn=

Onliben=, Segräbni^öerfidierung unb .^ur SSerftc|erung ber Srjie'fiungSfoftcn

ber Strbeiterfinber ,^u ftetten i)ahe: ob aud) ^ier eine S3erbinbung biefer

iBerfi($erungen mit ber 3}erfic^erung für ben i^ati ber 2lrbeit§(Dfig!eit, äf)n=

Cid) wie bei ben englifd^en ©etoerEöereinen , angejeigt fei , ober ob anbere

@inrid)tungen ju treffen feien.

iBe^üglid^ biefer t^-xa^t öcrtoeife ic^ junödift auf meine oben gegebene

J^ritif ber .^affenorbnung ber engüfd)en ©etoerfüereine. äöenn ii^ auc^

bie üblidien, gegen bie i^affenein'^eit ber engtifd)en ©eroerfocreine gerid)teten

^efd)ulbigungen jurüdtueifen mu|te, fo nel^me ic^ boc^ 5Infto^ an ber fic^

au§ biefer i?affeneinf|eit ergebenben '5)iot{)tDenbigfeit , mit ber Sicjenigen,

meiere au§ bem (SetDerfüereine au§ irgenb einem @runbe au^fc^eiben,

g(eid),^eitig i^re 3lrifprüd)e auf ^ranfen=, :3nöciüben= unb ^^lÜei§=Unter=

ftü^ung unb auf Segräbni^gelber üerlieren. ^d) manbte mic§ gegen ben

hierin üegenben SttJo^S ^^i" 3lrbeiter, mit üiüdfic'^t auf bie ebengenannten

Unterftü^ungen felbft bann nod) 5)htgüeber ber ©eroerföereine p bleiben,

menn fie mit ben eigentlichen @eroer!t)erein»tenbensen, ober ber Slrt, biefe

3U Oerfotgcn, nii^t me^r einberftanben fein fotitcn unb of)ne jenen ^toang

au§ it)nen ba^er au§fd)eiben toürben. ®ie 9iot^menbig!eit, bie inbiöibuelle

f^reil^eit gegenüber foI(^er ^Beeinträchtigung §u raa'^ren
, fo fagte icf) , er=

forbere bringenb eine 5teuorbnung be§ 33erftd)erung§tDefen§ ber englifd)en

©emerföereine,

©obann öcrmeife iä) bepglic^ biefer ryy:ag,t auf bie foeben gegebenen

5Iu§fü^rungen , toeldie bafür eintreten , ta^ bie befte^enben 33ei-fi(^erung§=

gefeüfd)aften ber befi^enben klaffen bie 9}ei-fid)erung ber Untert)alti= unb

6r3iet)unglfoftcn ber Strbeiterfinber für ben ^all be§ SobeS it)rer SJerforget,

fotoie bie ^nöalibität§^ Stlter§= unb 39egräbniB=S5erfid)erung ber 3trbeiter

übernetimen. @ine fütd)e Uebernaf)mc ber genannten 8}erfic^erungen burd^

bie ä5erfi(^erung§anftalten ber befi|enben Ätaffen mürbe eine ä^nlidie 5Jer=

binbung biefer 25erfid)erungen mit ber 33erftc^crung für ben f^all ber

Slrbeitslofigteit, mie fie fid) bei ben englifc^en ©emerfoeretnen finbet, not^=

toenbig aulfc^tie^en. Unb auc^ toaS bie .^ranfenöei-fic^erung angelet, fdöeint

mir im ^^ntereffe ber .'^lart)eit in ber 33ertDaItung unb im ^ntereffe ber
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©etwrfDereine gegenüber bcn 2?eid^ulbigungen , bic aud) bei öofiftänbiger

^afientrennung, fo lange nur über{)QUpt bic ©enierfbcreine if)re befonberen

Äranfenfnffcn liiitten , öon übeliDoUenber Seite bod) immer iiiieber(}olt unb

geglaubt roerbeu mürben , baB bie Öeroerföereine bas in i()Vfm 33ciii3e be=

finblicf)C iU-rmögen ber .Vlrantenfaffe ,^u "^(rbetteeinftellungen mtPvaurf}ten,

ni($t ft)iinid)en#uiert(), tia^ mit ben Öettjerfüereincn .itlvanfenfaifen uerbunben

merben. @5 ift, luie id) oben geengt [)abe, am meiften ^u tt3Ünjd)en , ba^

für jebeg (Betrerbc im ü^anbe eine einzige felbftänbige .ffrantenfaffe befiele.

Sprechen bie eben auTgefüf)rten 'OJbmente gegen eine iold)c i?affen=

Derbinbung , ttjie fie fic^ hei ben engtijifjen ©emcrfoereinen finbet , fo ,^eigt

enbüd) bie 33etrad)tung bov ^Jcatur ber oad)c, bafe eine fot(^e i?afjen=

tievbinbung gar nicf)t nottimenbig ift , um bieletbcn 33ortfieiIe , meiere bie

engtift^en Öemcrföeveine if)ren OJlitgliebcrn geroäl)ren, ]n ud)crn, jobalb bic

©eroerföereine nur überl)aupt i()ren -JJlitgtiebera im ^^aiie ber ^Hrbeitstofigfeit

Unterftü^ung ^u xf)ei( werben taft'en. 2öerben ben ju einem Ö5eroerfDerein=

gehörigen l'lrbeitern, bic ftd) außer 3lrbeit befinben, buri^ ii^ren @en)erf=

öcrefn Unterf)att unb bie jur 2Beiter(ei[tung ber ^riimien.^a^Iungen an bie

öcrfc^icbenen i^ecfic^erungsgefellfdiaTten unb an bie i^ranfenfaife ni3tf)igen

•»lliittet gett)äf)rt
, fo erf)alten fie burc^ if)ren ©elücrföercin biefelben $öor=

t^eile, wie bie 'Dtitgticber ber engtifdien ©etuerföereine burd) biele, nur

unter befferer 2ßa^rung if)rer inbiöibueUen {vrei^eit. 6ö ift alfo md)t

nöt^ig, baB irgenb tt)eld)e S?erbinbung ber ©etoerföereine mit ben öer=

fc^iebenen übrigen 3}erfid)erung§gefeIIfd)aTten befiele. S)a§ einzige ')lott)=

wenbige ift, ba§ bie ®ctoerföcreine i^re 93titglieber bei 3lrbeit§(oiigfeit

iinterftütien.

9lIIein eine anbere fyi'oge ift, ob e§ nid)t eine @r(eid)terung für bie

5tibeiter wäre, wenn fie, ftatt febe 2Bod)e ied)§ öerfd)iebene 5ßerfic^erung§=

beitrage ju jal^len , nur an (Sine ^affe einen einzigen größeren Seitrag ju

,^a^len f)ätten, um fic^ aüe bie erörterten Unterftül3ungen ^n fid)ern. Stud^

wäre e§ nic^t fd)Wer , bie§ 3u ermögtii^en : ^i^ber 5lrbeiter tritt ben Oer=

fd)iebenen (SJefettfc^aiten, bei benen er fid^ ju öerfic^ern wünfc^t, namentlich

bei. Statt aber an jebe einjetne ®efellf($aft feine ^Beiträge bireft 3U

leiften, jafitt er wöchentlich einen Seitrag, weld)er ber Summe fämmtü(^ct

Beiträge, bie er für bie fed^S 3]erfid)erungen ^u ja'^ten !^at, entfprid^t , an

feinen Öewerföcretn, unb biefer ja^tt aüwöd)entli(^ bie für bie übrigen

Sßerftc^erungggefeUfd^aTten an if)n gejal^tten Beträge bei biefen Sefeüfdiaften

auf ben 'öiamen feiner einjelnen 'DJtitgtieber ein. Äommt ber SIrbeitet

au^er Strbeit, fo brandet er nun wä^renb ber 2)auer feiner 9trbeit§Iofigfeit

feine ^srämien an bie übrigen SerficfierungSgefeUfc^aften ju ja'^ten , um
fic^ feine 9lnfprücf)e au biefe ju waf)ren: fein ©cwerfüerein bejatjlt biefc

"^U-ämien für i^n : bafür erf)ä(t er allerbingi felbft eine um biefen 53etrag

geringere Unterftü^ung feitens be§ ©ewerfoereinS. S)a jeber einjetne 3lr=

beiter ben übrigen 3}erficf)erung^gefeüfc^aften ferner namentlich beitritt
, fo

werben feine ?lnfprüc^e auf llnterftü^ung in ben ^^fällen
, für bie er Per»

fid)ert ift, aucf) in feiner Sßeife berüf)rt, Wenn er felbft au§ bem ®eWerf=

Dereine austritt, ber bi§ je^t feine JBcitragSjafjlungcn an bie übrigen 33er*

fid)erung§gefellf(^aften Dermittelte: er bef)ätt aEe feine 9Infprüd)e auf bie

übrigen Pon if)m Perficf)erten Unterftü^ungen : nur mu| er bie ju ifircr
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3)eificf)ei-uug nötl^igen ^Beiträge je^t bireft an hie betreffenben 33eriic^erungs=

anftalten jaulen.

Einerlei abex oB bie 3(r6eiter bircft ober bur(i) Vermittlung i§re§

65en5erfuerein§ bie pr SJerfid^erung ber Untert)att§= unb 6r,^ie^ungg=^often

il^rer 5?inber, jur j?'ran!en=, 3tnt)alibität§= , %lUx^= unb ::Begräbnife=93er--

fic^erung nijtt^igen Seiträge an bie betreffenben Ver[icf)erungöanftalten

^a^Ien: ebenjo lüie bie SJerfirfierung jür ben gaU ber '^trbeit»lofigfeit bie

©runbtage unb Q^orausfe^ung atter übrigen Slrbeiteröerfic^erung, ebenfo i[t

in einem Öanbe, beffen Söirti^fd^aftSorbnung ein „9tecf)t auf ^^rbeit" nict)t

fennt, bie SJorauSfe^ung ber SBiebererftattung ber (Setbftfoften ber 3lrbeit

au§ bem ^4>^"ßiie berfetben ber ©etoerföerein. Cl^ne bie ©arantie eines

6infoinmen§ bei Slrbeitslofigfeit , bie er gewätirt , ift eine iotcf)e 3jÖieber=

erftattung unbenfbar. 2)ie (Setoerfüereinäorganifation ift fomit bie unent=

be^rlict)e ©rgängung einer 2Öirti)fd^aft§orbnung auj ©runblage oolifommener

fyreil^eit. Unb fo ^eigt fic^ anä) mit Oiütffic^t oui bie öoi'berungen ber,

:^eutigen 2Birt^ic£)a|t§orbnung be^üglic^ ber 2Bicberei-ftattung ber iSelbft=

foften ber 3trbeit unb be^ügli^ ber ^Jtrbeiteröerfid)erung bie 'Jlot^iöenbigfeit

ebenberfelben forporatioen Organifatton ber 3trbeiter, beren ^tlot^raenbigfeit

id) mit ÜtücEjtc^t barauT, ba^ erft bie (Senjerföereine bie SJorausfe^ung ber

Ijeutigen SBirt^fd^aftgorbnung, ba^ ber 3(rbeiter dn S^erfäufer einer 3Öaare

gteii^ anberen Sßaarenöerfäufern fei, öerraiif(i(i)en, in meiner ©cfiriTt „2)aö

9lrbeit§öer]^ättniB gemä^ bem heutigen ^Rei^t" barget^n t)aht.

Sfubem eine @etüer£oerein§organifation , tüie bie t)ier geforberte , eine

mirffame 5lrbeitert)crfid^erung unb bamit bie SBiebererftattung ber 8elbft=

foften ber 5lrbeit ou§ bem ^^reife ber 9trbeit ermögüct)t, giebt fie ben ^^tr=

beitern aber gteictjjeitig bie 5Jtögli(^feit , fic^ gegen bie 9lac^t!§eile ju

fd^ü^en, unter benen fie bei 5^robuftion§frifen teiben.

2öie id) in meiner foeben ermähnten (S(i)rift gezeigt ^abe, geftattet

nämliif) eine fot{f)e ©emerfüereinSorganifation ben Strbeitern, ben So^n auf

ben SSetrag ber ©elbftfoften ber Slrbeit unb bamit aucf) fo {)oc^ ju fteigern,

wie nötf)ig ift, bamit fie in ben 2;agcn ber 3Crbeit§lofigfeit oon bem in

ben 21agen ber 2trbeit öerbienten So^ne bie nac^ ifirer ßeben§t)altung

nöt^igen 5(u§gaben ju beftreiten im ©taube finb. S)amit finb bie

55robu!tion§!rifen aüerbingS ni(^t befeitigt. 3tttein bie 5)3robuftion§frifen

finb nic^t ju befeitigen. ©o longe eine Snbiöibualität im Äoufum nod)

befielt, fo tauge ben 5)tenf(i)en no($ nidit toie ben ;3^nfaffen eine§ großen

3uc^t§oufe§ bagfenige, toa§ fie öerje^ren bürfen, öon (Staate toegen 3uge=

meffen wirb, ttjirb e§ ftet§ $robuftion§frifen geben. @§ tann fid) bat)er auct)

nur barum :§anbe(n, bie au^erorbentlic^ öerberbtid^en 2Birtungen ju ht^

fettigen , üon benen fie für bie 5lrbeiter begleitet finb , unb bie im erften

5lbfd)nitte biefeS Sluffa^eS gefd^ilbert mürben. S)iefe äßirfungen aber

njerben burd) jene öon ber l^ier geforberten ©eroerföereinSorganifation ge=

botene 5Jlögti(^feit, ben Sot)n fo ^oä) ju fteigern, toie nött)ig ift, um ben

Slrbeitern in ben Jagen ber ^itrbeit§lofig!eit ba§ Öeben öon eigenem ßin=

fommen 5U geftatten, roirflic^ befeitigt. 2tIIerbing§ mirb bie in ben Jagen

ber Strbeitötofigfcit Oom ©eroerfoereine erf)altene Unterftü^ung niematä gan^

fo gro| fein, toie ba§, toa§ in ben Jagen ber 5trbeit ben ?lrbeitern ju

@ebote fte{)t; ebenfo toie bie 9tngeprigen ber übrigen @efellfc^aft§t(affen
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müficn aud^ bic -Krbeiter in ^^eiten bei ^iüdtgangl iinb SaTiiiebcrliegcns

bcr ^nbuftric fic^ @inf(i)ränfungen unteriocru'n. 3(üein fie feigen toä) nid^t

mtfjx \\d} iinb bie 'Ülngeliövigeu i^ier ^'^'n^^ic bei jebcni 5Kücfgang ber

.^nbuftric öon bcm mtiel3lid)ften (Jlenb bcbvof)t, qücv biivd) Tvüfjeve 33eiträgc

eriDCtbcner XHnjprüiije au] lliitcrftü^ung feiten« geiüifier 5öerfid^erung3geieU=

jc^aiten beranbt unb auf bie "DJUlblf^ütigfeit bev ^}}tenirf)eu unb bie 3(rmen--

faffe öcrroiefen. ^n il^ren ßinnol^men finb fic nid)t tceiter einer größeren

llnfic^er^eit unb Unregelnüi^igfeit toie bie 2tnget)5rigeu ber tt)of)t!^abenben

klaffen unterworfen. ^i)x ßinfommen ift 3u einem forao^I in Reiten bes

SIuffc^roungÄ al§ auc^ in 3"ten be§ 9tiebergang§ unabhängigen, fcl6[tän=

bigen, gefirfjerten geworben, unb bamit ift bie erfte unb not^wenbigfte !öc=

bingung gefd)affen , um bie 9Irbeitevbeüü(ferung auc^ in moratifd)er unb

intellcftueUer Sejie^ung auf eine ^öl^ere ©tute ju (jeben.

'Jtic^t nur inbcm, roie icf) in meiner ocf)rirt über ba§ 5(rbeit50err)ä(tni^

gemäB bem f)eutigen 9tec£)t gezeigt l^abe, eine forporatioe Organifation ber

Slrbeiter , mie bie ber f)ier geforberten 6eroerfDereine , ben 3Irbeitern bie

5Jlögtid)feit gibt, auf if)re Sebene^altung unb bamit auf ba§ Wa^, in bem

fie an ben Segnungen ber Kultur '^Int^eit erlangen , Ginflu^ ju üben,

fonbern aucf) , inbem fie, rote icf) f)ier gejeigt !^abe, ben 9(rbeitern in bem=

felben ^Jta^e tüie ben 5lnge^örigen ber n)ot)I^abenben .<?(affen bie ^ur Gnt=

toicf(ung il)rer ^»nbiöibualität, i^rer 5^NerfönIi(f)feit unentber)rüi^e (5elbftänbig=

feit unb <Bx<i)n^c\t beä Ginfommen§ geroäl^rt ,
jeigt firf) atfo , bafe eine

iJöfung ber Slrbeiteirrage auf ©runblage ber heutigen gefellfd)aftlicf)en,

tDirtf)fc^aftli(i)en unb ftaat(icf)en Crbnung nic^t nur möglid) ift ,
fonbern

ba^ gerabe bie fotgeridjtige Surcf)füt)i-ung ber (Brunbprincipien biefer

2}}irt^fd)aft»orbnung jur Söfung ber 3(rbeiterfrage fü^rt.

SIßein, fo f)öre ic^ einroenben , el ift öortrefftirf) unb unentberirüd^,

t^eoretifc^ bie ^lot^roenbigfeit Don forporatioen Drganifationen ber 3trbeiter,

toie berjenigen ber §ier geforberten (^eroerfoereine nad}5un3eifen unb ju

jeigcn, ba^ fie ben ÖrunbanfcEiauungen unb ^orberungen ber f)eutigen

äöirt^fdiaftsorbnung entfprei^en unb eine Ji^ijfung ber Slrbeiterfrage auf

©runblage biefer 2Birtf)fc^aft§orbnung geftatten : fo lange bie entfpre^enben

Drganifationen fic^ im prattifc^en i^^eben niif^t jeigen, fcE)eint bie heutige

2ßirt!^f^aft5orbnung bamit nirf)t fi(^er geftellt. 2Bo:^er aber foUen biefe

forporatioen Drganifationen fommen? Ser Staat fann fie nid)t öon oben

^erab in§ i^eben rufen. 3]on ben befte^enben ^iridi^SuncEer'fi^en @en)er£=

öereinen aber Iä§t fic^ bod) nid)t bc'f)aupten, ba^ fie im Staube feien, bie

5tr6eiter Pon ber ^Jtöglic^feit einer Sijfung ber ^Jtrbeiterfrage auT ©runbtagc

ber f)eutigen 2Birt^fd)aTt5orbnung ^u über5cugen!

Unb o^ne Sroeiiet, bie öirfc6=2unrfer'fd)cn ©etoerfpereine bebürfen

einer grünblic^en Oteform, wenn fie bie Sad)e, ber fie bienen wollen, nid)t

fompromitircn foUen. D^ne ^^eifet auc^ fann öon Staatswegen au§

inneren unb äußeren 6rünben eine fotd)e forporatioe Drganifation ber

5trbeiter, wie bie t)ier geforbertc, niemals in§ S!eben geruren werben. S)iefe

Drganifation muß fic^ au§ ben ^Irbeitern felbft entfpred)enb it)ven S3ebürf=

niffen unb i^rer GrfenntniB entwideln; nur fo fann fie in ber unentbf^r=

lid^en 2Beife mit bem gefammtcn iQeben ber 3trbeiter Derwadjfen. Gben

baS Äünftüc^c in ber ©ntfte'^ung ber öix1d)=2;under'fd)en ©ewerfoereine,
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bcr «JJtanöet an Oiaturwüi^iigfeit , ift \a bic ^pauptuiiacfie , ba§ fici) bieje

Drganifatiouen fo 6cbeutunöMo§ geigen. 2)ic Sl^atfadie , ba§ tro^ nllev

cntgegengcfetjtei- Sefttmmimgeu i^rer ©tatuten biefe Welüerfüereine in

Söirfiic^feit nur al§ ^ttbeitevorgamfationen im Sfntereffe einer einielnen

politii^cn ^:partei exfcfieinen , t^re gänjUc^ unnötl3ige, ja jd)äbti(^e 6entva=

lifation in einer ^erfönlic^feit, bcm öeroerfüereinSanroatt, baö S(^a61onen=

^dfte i^rer Crganifation unb ba§ @(i)träcf)ticf)c i^rer 3tr6eitcrpolitif finb

3llie§ nur yrotgen be§ iünftlicfien Uviprungä biefer ©ewerftuireine. 3III' bic§

trägt md}i minber als bag f^e^len ber Unterftüljung für ben galt bet

Slrbeitötofigfeit unter ben üon bic-jen öeiDcrfüercinen geroäf)rten Untcrftü^ungen

baju !6ei, ha^ biefe ©etüertüereine troii ,^et)nidt)rigen ^Beftc^eng eine fo ge=

ringe ^Jtrbeiter.^a^^I umTaJien unb ]o einflu|to§ jinb. 3In allen jenen gef)lern

»ürDen üon <Staat§ Wegen in§ ^e&en gerufene @ett)erfDerein§organifationen

aber in noä) ^^ö^erem ^Jla^e franfen.

Stttein alle ^jJtangeltiaTtigfeit ber be[tet)enben beutfcfien ©ctnerfüereine,

fotoic bie örfenntni^ ber Unmöglic^feit, oon StaatöWcgen bic gett)ünjd)ten

forporatiöen Orgauifationen ber 9lrbeiter in§ Seben p rufen, fönnen noc^

ni(^t üerantaffen, baran au üeraweifeln, ba^ aucf) imSieutfc^cn 9tci^e bie

3lrbeiter6ct)ülferung firf) nod) in bic ^ier geforberten fo'rporatiüen Drgani=

fationen eingtiebere unb bamit eine 'L'öfung ber ^Irbeiterirage auf ®runb=

tage ber 'fieutigen äöirt^fctiaTtSorbnung f)er6eigefüt)vt roerbe. ^JJlan benfc

boc^, loeti^' lange 3eit mußte öerftiefecn unb lueld^' bittere ßrfat)ruugen

mußten gemad)t werben, bi§ bie ©eWerföereine ber englifc^cn 3lrbeiter i^re

f)euttge, noä) feine§tt)cg§ öottfommene Drganifation unb if)re eingrcifenbe

SSebeutung erfangten! %m @nbe be§ 18. Sa^tt)unbert§ entftanben bort

bie mobcrnen ©ewerfoereine. S)en mannigfad)[ten rabifaten , . auf Umfturj

ber bcftef)enben gefeÜf(i)aftlic£)en. unb wirt^fdiafttic^cn Drbnung gerid)tetcn

25e[trebungen t)aben fiif) bie englifd)en 3lrBeiter feitbem augetoanbt, an ber

^Stoecfbienüd^fcit ber @etDerfüerein§organifgtidn ^üx ^efferung it)rer Sage

öeraweifelnb. Sie mit bcm get)lf(^lQgen biefer reüotutiouären '-BeftreBungen

eintretenbe 6rnüd)terung , bie Tortf(i)reitenben S^erbefferungen in ber Dr=

ganifation ber ©eteerföereine unb bie ©rfotge ber le^teren in ber .fiebung

ber 2lrbeiterflaffen t)abcn bie cngtifc^cn ^itrbeiter ^eute fo bon ber 5Bor=

treffli(i)fcit if)rer ©eroerfoereinsorganifation überjeugt, ba^ ©ad)tierftänbige

bie ;]af)i ber f)eutigen ©ewcrföereinemitglieber auf me'^r al§ eine ^liHion

gelernter Slrbeiter fd)ä^en, bie alte mit -^artnätiigfeit unb begeifterter ^in-

gobe an if)ren ©ewerföereinen t)ängen. äöarum aber follen nit^t au(f)

unfere ©emerfüereinc bie i^nen an^aftenben gejfiler nocf) abftreifen? Sßarum

foüen nic^t aui^ noc^ unfere 5lrbeiter üon itjrem gegenwärtigen fociaI=

bemofratifdien 9laufct)e erwachen, unb ernüchtert innerhalb ber ©reujen

be§ ^ögli(^cn unter Slnwenbung ber 5Jttttcl, weldjc bie heutige ftaatlii^e,

gefellfd^aftüdie unb wirtf)frf)aftüd)e Drbnung i^nen bietet, bie ^Befferung

i:^rer Sage fuci)en? ^an üergeffe nur nid^t, fociale unb wirt^fc^aftlid)e

Orgauifationen tonnen nur als ^Äefultat einer :^iftorifd)en gntWicElung fic^

einwurjetn unb fegenSreid) wirfen. 5!?tan laffe if)nen bod^^eit, mit ben

S5ert)ältniffen unb mit ben 9Jlenfcf)en, bie fte umfaffen fotlen, 3u reifen!

S)arau§, ba^ :f)eute, narf)bcm üor je^n ^at)un erft bie beutfc^en ®ewerf=

Dcreinc entftanben ftnb, bie @eWerfüerein§organifation im Seutfd^cn üieii^e
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no^ bebeiitiing^toä i[t, ,^u jrf)tic§en, ba§ bicfelbe bei un§ jebev 5Iu^firf)t

auf eine fegen^vcidie ^ufim't cntbeljvc, t)ci^t raf($, unl)il"torifdö unb ot)ne

6inlid)t in bie 23fbiniiun9i'n bev dniroidlung üon ^Jkffenüvganilationen

uitt)eilen.

5^a§ (Jin^ige, \va^ oon bem Staate ]n »ovbevn ift, bamit bie t)ier

geioibcrte fovpovatiüe Crganifation bev 'Jlvbeitev ]id) entmicfle, ift, ba^ er

biejev (5ntn)icftung burd) jcine ©efet^gcbung feine Jpinbevnijje in bcn 2Beg

lege. 31eue pofititic ©ejc^e 3u ßunften biefev Organijationen finb nid)t

evforbett. S)ie fvül^eve .!püli5faffcn=@cjcl3gcbung, buid^ trcli^e jebcr ^^Ivbeiter

ge^toungen tourbe , einer lofalen S^iangefafie bei.^utreten , !)ätte allevbingS

eine @inrid)tung ber 5h-bciteröerfid)erung genmfj ben i^orberungen ber

I)eutigen ä!3irtl):d)aft'5Drbnung unniöglid) geniad)t : benn bicfe jorbert, toie

oben ge,icigt trurbc , nid)t totale, jonbern nationale "pülfsfafien. 3(IIein

nat^bcm bie .6ütisfajienge|e^gcbung Don 1876 jenen ^toang beseitigt unb
bie (i'utftc'^ung nationaler Vlrbeiteröerfid)erung«an|talten ermüglid)t I)at , ift

fein meiterc^ (S-inid)ieiten ber ©efc^gebung erforbert, bamit bie l)ier al§

notljnjenbig gezeigte torporatit)e Drganifation ber 3hbeiter fid) entföideln

fönne. ''Jtid)t^ ift üerfel)lter, fein größereö ^eiäftn eigener ©djWäc^e als baS

fortroät)renbe ä>erlangrn ber Jpirfc^^Sunder'fc^en ©ettjerfDereine feit il)ret

(J-ntftel)ung, bie ©efe^gcbung möge p if)ren ö)unften einfc^reiten, inbem fie

i^nen bei 33erüdiid)tigung getoiffer '^tormatiübebingungcn bie Erwerbung Don

Äorporationäred)ten ermöglid)e. S)ie englif(^en ©emerfocreine gelangten ju

il)rer heutigen 23tütl)e unter einer ©efet^gebnng , toelc^e ni(^t einmal ben

S)ieb,. ber i£)reÄaffe beraubte, ben ©ettierfDereinSbeamten, ber S)efraubationen

öerübte, beftrafte. Sie englifc^en ©eroerfoereine gelangten .^ur 5ßlütt)e,

tt)äl)renb fie gefetjlid^ öogelfrei waren; unb fclbft fe^t, nac^bem if)nen bie

neucfte ©efe^gebung bie ^]Jlögli(^feit oertie^en l)at, j?orporation5red)te ^u

erwerben, ^at eine ^Inja^l ber größten unb bebeutenbften ©eroerfoereinc

üon biefer ÜJ^öglid)fcit feinen ©ebraud) gemad)t, weil fie ber Korporation«'

red)te nid^t beburften. ^n ber Z^at aber ift eine Crganifation , bie nur

auf bem SSege ftaatlidier 31ufmunterung in§ geben gerufen werben fann,

nic^t wert^ in§ Geben gerufen ju werben; bie Unmöglid)feit i^rer gebeif)=

Ixäjtn 2Birffanifeit ^eigt fid) bereits in ber Unmöglidjfeit it)rer felbftänbigen

6ntftef)ung unb gntwidlung; unb eine 51rbeiterbeüölferung, wetd^e nur

mittelft foldicr gefeilterer unb ftaatlic^er 5i3eif)ülfe fic^ emporarbeiten fönnte,

würbe eine ^u^unft überhaupt nic^t It)aben.

51Eeiu nod) einen onberen ©inwanb fann id) öorauefelien , ber gegen

bie f)ier geforberte forporatiüe Crganifation ber Arbeiter erhoben werben

wirb, ^an wirb fagen, eine Crganifation ber ^^Irbeiter, welche bie Sßiebcr=

erftat.tung ber ©etbftfoften ber 'Jlrbeit au§ bereu ''Jßxei\c be^wecfe, werbe,

wenn fie eriolgreid) fei, unferc 3lni)uftrie not^wenbig ruiniren. S)ie äöieber=

erftattung ber Sclbftfoften ber 91rbeit auö bereu 'in-eife fe^e nämlid) ein

berartige§ Steigen beä i^oljneö Poraue, ba| unfere ^nbuftrie fonfurren5=

unfäl)ig Werben würbe, wollte fie biefe Söl)ne be^al^len. ©erabe mit 3tücf=

fic^t auf bie 3Xrbeiter, bie unter bem 'JUebergang unferer ^^nbuftrie am
weiften leiben würben, fei Pon ber gorberung einer SBicbererftattung ber

©etbftfoften ber 3trbeit aus beren ^^U*eife ba{)er abjufef)en.

hierauf ift inbeß yd erwibern, bafe bie 33iei)auptung, unferc Snbuftric
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fönne eine Steigerung bcr Söl^ne auf ben SSetrag bet (Se(6ftfoften ber

%xbnt nic6t ertragen, bodf) nur für einzelne hjenige 3*ceige unferer ^n=
buftrie ridjtig fein fann. ^ein 53tenf(^ toirb fic^ ^u ber tf)öric^ten S3e=

:^auptung öerftcigen , unfere gedämmte ^nbuftrie muffe ber auöttiärtigcn

^onfurreUj^ erliegen , wottte fie bie l!ö^ne auf ben 33etrag ber (Se(6fifo[ten

ber SIrbeit fteigern. S)ie§ würbe ni^t§ 5tnbere§ t^ei^cn, at§ baB unfere

gefammte ^ubuftrie nur baburd) ju (eben im Staube fei, ha^ bie @efammt=
!^eit einen 3;^eit ber bon ber i^nbuftrie gefi^ulbeten ßöl^ne für fie auf bem
SÖege ber Strmenuntcrftü^ung bc^atjte. Söer ift aBcr biefe ®cfammtr)eit ?

S)od) nur bie ©umme fämmtlidier äöirt^f(^after, b. 1). bie «Summe ber in

ber l^anbmirt^fc^aft, in ber ^ynbuftrie, im «öanbel 2?ef(f)äftigten, ber ^Itentner

unb 93eamten be§ Sanbe§. Sie Beamten ert)alten für i{)re 2lrbeit 3;^ei(e

ber @e(ber, tüel(^e bie übrigen 6efeIIfc^afteftaffen aus i()rem ßinfommen
on bie Staat§faffe abfüf)ren , alfo 3;t)eile be§ 9teinertrag§ ber in !^anb=

toirt^fc^aft, ^nbuftrie unb §anbel 33efd)äTtigten unb ber 9lentner, S;ic

Sedieren erhalten für il^re ^apitalnu^ungen gleichfalls X^eiU be§ Ertrag?

ber in ber !öanbtoirt^f(^aft
,

^nbuftrie unb im öanbel 33ef(^äftigten. Sie

Selber , toeläje iBeamte unb 9ientner al§ 3(rmenunterftüi3ung Bejatilen , er=

galten fie alfo für bie «Eingabe il^re§ eigenen felbftänbigen Sinfommeng in

feiner urf^^rünglii^en gorm
, für i^re 2Irbeit unb i^re .^apitatnu^ungen,

au§ bem Ertrage ber Sanbloirt^f(f)aft, ber ^nbuftric unb be§ ipanbel».

Sie 23e^auptung, unfere ^nbuftrie fei au^er ©tanbe, Sö§ne ju gafilen,

iDelctje eine SBiebererftattung ber Selbftfoften ber Strbeit geftattcn, i)eiBt

alfo ni(f)tö 3tnbere§, aU ta% unfere gefammte ^nbuftrie nur baburc^ ,^u

16eftef}cn im Staube fei , ba§ $?anbtDirtf)f(f)aTt
,

^nbuftrie unb ^anbel i^r

einen x"^eit if)rcr Sö^ne in bcr gorm bon 3trmenunterftüt5ung Beja^Ien.

Stud) biefe 2Irmenunterftü|ung . aber ftammt au§ brm (Srtrage ber 2anb=

tüirt^fc^aft, ^nbuftiie unb be§ ^anbel§. Unb toill man nic^t gar fo toeit

ge^en, ju behaupten, unfere ^nbuftrie lebe lebigtic^ bon milbt{)ätigen

Unterftü^ungen au§ ben Ueberfd)üffen bcr Sanbmirt^fi^aft unb be§ .g)anbcl§,

fo muB man , um bie 58ef)auptung bon ber Unfä^ig!eit unferer ^nbuftric,

Söl^ne , tüeldje bie äöiebererftattung bei Selbftfoften ber Slrbeit geftatten,

3u (^af)[en, aufrecht ju erl^olten, tociter Behaupten, unfere ^nbuftrie ja^le

fic^ au§ i^rcm Ertrage in ber gorm bon 3Irmenunterftü^ung fctbft Sn=
fc^üffc 3um 2o'i)m , meil biefer Ertrag ifir nicE)t geftatte, ßöl^ne ju ^a'^len,

toctctje 3ur Sedung ber Selbftfoften ber Slrbeit genügen. Samit aber liegt

ba§ 5lbfurbe jener SBel^auptung ftar p Jage.

2öa§ aber einzelne ^nbuftrie^meige angelet, fo ift c§ too^t möglich,

baB eine Steigerung ber Söf)ne auf ben SSetrag, ber nötl^ig ift, um bie

SBiebererftattung ber Selbftfoften ber Slrbeit ^u ermögliä)en, biefelben

au^er Staub fe^en tüürbe, mit bem Stuelanb 3U fonfurriren. 6§ mag
eine ganje 2(n;^af)I bon ^nbuftrieämeigen geben, weidjt lebiglic^ bermöge

be§ Sc^u^eg, b. |. ber 3uf(i)üffe, bie i^nen in ber fyorm bon 9Irmenunter=

ftü|ung ber berfdiiebenften ?lrt ^u 2:!§eit toerben, ju eriftircn im Stanbe

finb. ,!pier fragt e§ fi(^ nun bor SlHem, ob bie betreffenbcn ;3nbuftrie=

jtoeige fotc^e finb , be^ügtict) bereu c§ im nationalen ^ntcreffe münf(^en§=

toertlj ift, ba^ fie im ^ntanb betrieben merben, tbie 3. 35. bie @ef(f)ü|=

fabrifation u. bgt. ^n biefem QaKe bürfte aber bie offene Unterftü^un^

Kl
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burd§ ^Prämien unb ©c^utijölle angcmeffencr iciii aVi bie üerfterftc , bcr

5lrmcnunterftü^itng 3111- (^-rmögüdiitng nicbrigcr Coline: benn bic le^jtcre

bemoralifirt bic ?lvbeitrr be§ betreffeuben ^iubuftviepnfig^. .<?iutpit fid) aber

an bic @rV(tuiig cinc§ feeftimintcu ^inbuftvicjtücig? im 3n(anbe nid)t ein

g[ctc6e§ nationale» ;i^ntcrefic tüie an bic bcr ©ctDcvfc, ttjctcfte bcr l*crtf)cibigung

be« !!?anbcÄ bicncn , unb ift bcr lietreffcnbe 3fn^i'l'trif,irocig , rocnn er I0ö()ne

jaftlt , hjclc^c bic 3Btcbercrftattung bcr (SclBftfoftcn bcr SIrBcit geftatten,

mrf)t im Staube mit bcm 5tu§[anbe ju fonfuriircn , bann ift e§ um fo

erTreuIi($er, je früfier er au§ beut ^nfinb t)erfd}tüinbet. 5)enn man erinnere

iidf; , ba^ ba§ ?{u§(anb un§ nur in bcmielben Tla^c aMa\i}en fann , in

nield)em mir öon il)m fanien, baB bemnod) in bemfctben 'OJla^e, in bem
mir bie ()eimiid)e ^Jiadirragc einer ^eimijd^en ^nbuftric jumenbcn, bie im
.^nlanb nidit bic gtcid) guten ^eticnSbebingungen toic im 9(ue(anb finbet,

ttir bie 'Diad^h-agc bc§ 3tu§tanb§ bcnjcnigcn bei un§ l^eimifdjen 3n^u)"tric=

jtDcigcn entjietien, bic im ^fntanb in boUcr 3?füt^e gebei^en, boß mir bcm=
nad^ in bemielben ^liaBc bic 5Ui§beT)nung bcr im ^nlanbc blü'^enben 3in=

buftriejmeige befd)ränfcn , in bcm mir beu im ^intanbe nur burd) fünfte

tidien Sd)ulj auTred)t crt]a(tcncn ^nbuftric^meigcn bic I}eimifd)e '*Jiad)fragc

fi(^ei*n. ^c früher mir bae 3f"toiii> bon jenen nic^t te&enefät)igcn ^n^uftrie^

^n^eigen beireien, befto jrüfier bcmirfen toir ba'^er, ha}^ unferc ^nbuftric auf

öfonomifd) ööUig gefunbcr ßruub(agc cmborblüt)t. Unb mag eine Steigerung

bcÄ 2o^n§ auf ben S3etrag, bcr eine Söicbcrerftattung ber ©clbftfoften bcr

5lrbcit crmögtid)t , inbem fie jene nid)t tcben§fäl)igen S^nbuftricjUicige he^

fcitigt, in ber Uebergangäjcit immertiin ßeiben jur i^olge traben, fo ift fie,

gerabe inbem fie ein ^^turbtü'fien unfcrcr ^nbuftrie auf gefunbercr S3afi§

ticrbeifübrt , auf bic Stauer öon fegen§rcid)er 2BirEung für unferc 3}olf§=

mirtfifd^aft unb für bie ^trbeitcr, ganj abgefct^cn babon, ba^ fie allein

ben ©runbprincibien unb fjorbctilngen bcr heutigen 2Birtt)fd)aft§orbnung

entfprictit.

aJÖa§ aber bic (entere Scmcrtung angel)t
, fo Ijörc \ä) bereits einen

legten ©inroanb, jenen 3}ormurf, mit bem fieutjutage alle 3;icjcnigen, bereu

Sonberintcreffen mit ben im 3fntereffc be§ allgemeinen 2Bo!)IS ju ftcüenbcn

f^orbcrungcn im SSiberfpruc^ ftet)cn, unaugenet)me 33cmei§fü'^Tungen ju

befeitigen für möglidi f)alten : ben 23ormurf bc§ S;oftrinari§mu§. ?lbcr

5Derjcnige, bcr biefen 3}ormurf ju er'^eben geneigt märe, überlege rool^t, tnae

er fagt unb um ma§ e§ fid) :^anbelt. ^ahe icf) in ber öorfte^enbcn 9lb^

!)anblung ctma bie beftc^enbe i^ürforgc für arbeitetofe, erfranftc, inöalibe

unb atter§fd)ma(^c 9lrbcitcr unb für bic @rjicl)ung bcr 2Baifcn berfclben

blol bcl^alb ticrurtl)eitt, trcil fie fid) im 2Biberfprud) mit ben tI)eorctifd)cn

©Tunbanfc^auungen ber l^eutigen 3öirtt)fd)aft§orbnung bcfinbet, unb liabe

id) bie oon mir geforbertc forporatiöe Crganifation ber Slrbeiter ctma nur

baburd) .^u bcgrünben öerfuc^t, baB i*^ Ü^ a^^ ^cn ^srincipien ber heutigen

2Birtt)f(^aft«orbnung entfpre^cnb fiinftcHte^ @emi^, i(^ f)abe auc^ biefen

'Dlad)mei5 geliefert; aber meine ^^lufgabe märe eine (eict)te getüefen, '^ätte

id) mid) mit biefem 9^acf)U)cife begnügt, ^eine -Spauptaufgabe mar bie, ju

jcigeu, baB '^^^ l^eutige ^ürforge für bie arbeitSlofen , erfranften, inüalibcn

unb alter6fd)marf)en Slrbeiter unb für bie äöaifen berfclben, eben meit fie

ftd^ im SBibcrfbtuc^ mit ben jVorbexungen ber !§euttgen 2öirt^f(f)aft§orbnung



176 2"io 5Prcntano. "S^ie 3lrbetter unb bie ^tobuftionöfrijen. [632

beftnbet, tt)Qtfä(^li(^ feine ^üiiorge ift, bafe bie t)eiitigc 5(i6eiterbetfi(f)erung

au§ bem angegebenen ©mnbe bem ?h-beiter tf^atfäc^üi^ feine (2i(i)ert)cit

bietet, ba^ nur eine forpovatiöe Crganifation ber 'Olvbeitev toie bie öon

mir geforberte, eben weit fie allein ber t)eutigen SOirt^fd^aftgorbnung ent=

fpvid)t, bei ^^luired)ter^altung bicfer ben 9(rbeitern bie nüt^ige ©ic[)ert)eit

ju bieten im ©taube i[t.

Ucbrigcne bea(f)te mau, ba^ aucf) bie i^rage nad) einer 5ßerfi(i)ci'ung

ber Slrbeiter in Uebereiuftimmung mit ben ^^rincipicn bcv I;eutigen 3Bittt)=

fd)aft§orbnung !^eut,^utage feine rein boftriuäre, fonbern eine eminent

:prafti|(i)e i[t. Um toaS "^anbelt e§ fici) benn 5n)ijd)cn ben ©ociatbemofraten

unb ben Staatsfocialiftcn einerjeit§ unb aEen Svenen, bie in it)ren öfouo=

mif(^en 9In|d)auungcu unb y3eftrcbungen auf bem iSobeu ber f)eutigen

3Birtf)fd)a!t5orbuung ftet)cn? 6§ ^anbelt fidt) in erfter unb te^ter Öinie um
^^rincipien. 23e^aupten bie ©inen mit £eibenf(i)aft unb auf eine 5Jlenge

tt)atfä(i)tic^ nur äu begrünbeter Uebelftänbe jid) [tü^enb, ba§, fo lange bie

5>rincipien ber t)eutigen 233irtf)ld)a|t§orbnung ba§ mirtf)|(^aytlid)e ßeben be=

l)errfc^en , bie ^ilrbeiterbeüölferuug mit ^iot^menbigfeit :periobif(^ ben

5|3robuftiün§fri|en .^um Opfer falle unb in bem entfe^lii^ften ßicub tDirtf)=

fd)afttid), moralifd) unb intellectuell bat)infie($c unb ücrfomme , ha^ ha^ex

eine rabifale Umgeftaltung ber äBirtt)fd)aft§orbnung ba§ erfte ©rforberui^

einer Sijfung ber 2lrbeiterfrage fei, fo erfd)cint e§ ai^i erfte ^flid^t ber

©egner berfelben ju unterfudien, ob bie nidjt p leugnenben 93U^ftänbe,

auf bie fid) jene berufen, benn toirftic^ öort)anben finb in Sotge ber

S)ur(^fü^ruug ber 5principien ber 'heutigen äßirt^fd)aft§Drbnung , ober ob

fie nic^t etma blD§ bes'^alb befte'^en, ineit bie ^srincipien unb i^'Oi'berungen

ber t)eutigen SBirt^fdiafteorbnung rüdfid)tli($ be§ ^itrbeiteüe.röältniffee im
praftifd^en ßeben eben noc^ mdjt ööttig bertoirftid^t finb , ob nid)t ettoa

gerabe bie üotte 23ern)irfti(^ung biefer ^^rincipien unb fyorberungen bie

SBieberfe^r jener ^i^ftänbe au§fd)lie^t. Unb ift biefer 35emei§ bann gc=

fü^rt , bann fönncn alle fleinen 3Sefc^n)erniffe , meld)e bie öoüe 2}ertt)irf=

lidjung ber ^^^rincipieu unb ivorberungen ber heutigen 2ßirtf)fdC)aft§orbnung

in ber UebergangSjeit etwa mit fid) bringt, nic^t öon biefer 25ertDirfüd)ung

abmatten. S)enn man erwäge , nm WaS e§ fidf) ^anbelt. Söerben burd^

bie 9}ertt)irflid^ung ber ^ürincipien unb i^orberungcn ber "heutigen 2Birtl^=

fdiafteorbnung be.jügtidl) beö 3lrbeit§t)ert)ältniffeä jene ^Dli^ftänbe nidjt ht=

feitigt, fo ift unfere ,4u^unft bon fultur= unb freif)eit§gefät)rbenben 33er=

fuct)en, unfer 3BirtI)fd^aft§leben auf ftaat§focialiftifd)er 33afi§ umpgeftatten,

notf)toenbig bebrot)t. Unb Wer ift'g, ber
.
gegenüber foti^er allgemeiner

©efa^r nid)t bie jämmerlid£)en eigenen 5priüatbefcC)Werben, bie jener Uebet=

gang i()m etwa bringen bürfte, »ergäbe!

I



5ö6 (6ffrt, bftrrffnib bie Jbüniifnnig in öfnirrbrnriinmig-

93on

Dr. 3. ©cnffl.

^ie (irgebnifje ber jüngften 9teicf)»tag§feffion fte'fien in feinem S}er'§ättniffe

3U ber 2)lcnge ernfter unb l^ingebenbcr -Arbeit, bic tüd^renb berjetkn ge=

leiftet Würben ift. ^vl ben roid^tigften öon i'^nen batf abex tool^t ba§

6efe^, betreffenb bie 3l6änberung ber ©eroerBeorbnung
,

gejäf)!! werben,

tüä'^renb ba§ gteirfjjeitig mit biefem Vorgelegte ©ejeij über bic @en}er6e=

geriefte nai^ langen 9}cr^anbtungen an einem anfd^einenb untergeorbneten

*4}unfte , bei bem aber in 2Bat)r{)eit bie ^JleinungSüei-fc^ieben^eit innerhalb

be§ 9tei(^»tag§ jetbft über bie ©runbtagen be§ ©efe^eg jum SluSbrurf fnm,

f(i)tie|Iid) gefd^eitert ift.

S)ie ©eloerbeorbnnngenoöeHe — ]o toirb ba§ ®efe^ borau§[t(i)t[i(^

citirt werben — l^at eine längere iBorgefd^ic^te, beren Weiter ^urüdEtiegenbc

Stabien bie ^Jtotiöe in iotgenber SBeife jnjammeniaffen : „6ine Oteöiiion

begjenigen 2;^ei(§ ber 6ewerbeorbnnng, wel(f)er bie 33e3ief)ungen ber 2lrbeit=

geber unb Strbeiter im öro^= unb .Kleingewerbe jum öJegenftanbe '^at, ift

bereite in ben Sfa'^ren 1873 unb 1874 öon hen 33unbe§regierungen ein=

geleitet werben. ®er bem 3teid)^tage unter bem 18. 3iuni 1873 unb

ferner unter bem 10. gebruar 1874 öorgelegte ©ntwurf eine» ®efe^e§,

betreffenb bie Slbänberung einiger Seftimmungen ber ©eWerbeorbnung,

War auf eine folcf)e 'Jteöifion gericl)tet, Wennglei(^ er nur einzelne S3e=

ftimmungen au§ bem gebadeten Xf)eile be6 ©efet^eS , nämlid) biejenigen,

welrfje nacf) bem bamaligen ©taube ber wirtf)fc£)aftli($en unb focialen 3}er=

l^ältnijfe einet 5lbänberung befonber» bebürftig erfcfjiciien, burd) neue 3)or=

fdiriften ju erfeljcn bejwecfte. Dbwof)t biefcr Entwurf im !!Reid)§tage auf

tebf)aften 2öibcrftanb ftie| unb in ^olge beffen jur S)urc^beratf)ung nid)t

gelangte, öerfd)lo^ fid) tod) and) ber 9lei($§tag fd)on bamalS ber SrfenntniB

ni(^t, ba^ ber bejüglic^e 2^eil ber öewerbeorbnung ben t^atfäc^tidien S3e=

bürfniffcn nur un.jureic^enb gerecht wirb. Sin ben folgenben Seffionen bc§

^eic^§tag§ ift biefe 9lnfd)auung wiebertjolt jum Sluabrud gelangt ....
S)ie Sunbe§regierungen ^aben i^rerfeit§, nad)bem bie gebadite SJorlage ge=

b. öolfeenborff »Srentano, 3aörbudö. II. 3.1 12



178 S- ®enjet. [634

f($citert tuar, ]e^x haih öoii 'JUniem 93evan(aijung ge^^afit, ^u ber ^rage

bei- Ütföiiion im 9te{(^§tag Stellung 3u nef)men. %u] eine Interpellation

be§ 'Xbgeorbnetcn 9(cEei-mann unb ©enojfen öoin 5. 2)ecem6er 1874: n^urbe

in ber ©i^ung be§ 9tei(i)§tage§ öom 12. S)ecember 1874 ^Jlamen§ ber öer=

öünbeten SUgierungen eine @r!(ärung abgegeben, toeli^e bie abermalige

Söortage eine§, bie 5Ibänberung be§ betreffenben 2;^ei(§ ber ©etüerbeorbnung

be^roedenben ®efelje§ in 9Xu§ficf)t ftettte, fobalb bie jür nött)ig erad)teten

3}orarbeiten beenbet fein mürben, ^n bcn ^ommijfionSberat^ungen be§

9teici)§tag§ !am bie Üteöifion ber ©emerbcorbnung noc^ me'^rfac^ jur

Spracfie, fo namentliii) in ben burt^ ^JJlaffenpetitionen öeranta^tcn S3er'§anb=

tungen, öon mel(i)en bie .^ommiffion für ':)3etitionen in ben Scridf)ten öom
15, Januar 1875 nnb öom 11. Secember 1875 bem 5plenum ÄenntniB

gegeben ^at. äöä'^xenb bie Äommiffion einerfeit§ in biefen 33er^anblungen

fic^ micber'^olt ju bergetoiffern fn(i)tc, bo§ bie au] bie 9tet)ifion bc§ ©efe^eS

gerichteten 93orarbeitcn ftetig gejorbert mürben , tie^ fie anbererfeitS burcf)

bie öon if)r geftetlten Einträge feinen ^B^"^^!^^ barüber, baB einer meiteren,

bie ©etoerbeorbnung betreffenben @efefee§öorlagc entgegengefef)en merbe, unb

ber 9tei($§tag beftätigte biefe Sluffaffung burc^ ben in feiner <Si^ung öom
26. Januar 1876 au§ 31nla^ be§ legten ber ertoäl^nten ,^ommiffton§=

bericf)te gefaxten Sefii)lu^."

Unter bem 27. ^yebruar 1877 tourben bem 9teid^§tage bie Srgcbniffe

berjenigen (Sr^ebungen mitgetbeitt, meldie in ^uefü'^rung ber SSefc^tüffc

be§ 35unbe§rat^e§ öom 31. Januar 1874 unb öom 19. Februar 1875
über bie ö'i-'ciuen= unb Äinberarbeit in ben ^^abrifen unb über bie S3er=

t|ä(tniffe ber 2el^rlinge, (SefeEen unb i^fl^i-'iförbeiter öeranftattet toaren.

@§ ift nocf) in frifd)er Erinnerung, toie barauf faft alle 5ßartcien i^rc

Stellung 5U ber f^^'age ber @efe|e§reöifion in felbftcnbigeir Einträgen bar=

legten unb toie biefe Slntrögein breitägiger etnge'^enber Debatte, öom 16.

bi§ 18. Slpril, im ^tenum beratfien mürben. S)a§ formeEe Srgebni^

biefcr S)ebatte mar bie 35ermeifung fämmtlii^er Einträge an eine Äom=
miffion, bereu unter bem 3. 5!Jlai erftatteter Serid^t megen @(f)luffe§ ber

Seffion ni(i)t me|r jur Seraf^ung fommen fonnte. 5Die SSer'^anbtungen

felbft ^ben aber — mie bieg auc^ ber 5präfibent be§ 9teic£)§fan3teramte§

in feinen einteitenben SCßorten bei ber 23erat§ung ber 5^oöeffe anerfennenb

'^eröor^ob — „jur Klärung ber ganzen ©acEie mefenttii^ beigetragen unb

ber @efe^gebung i^re Stufgabe er'f)ebli(f) erleidjtert". Sie '^aben öor allem

ha^ 6ine ftargeftellt, ba^ bie übermiegenbe ^e'^rfieit be§ 9iei(f)§tag§ —
bie beutfi^fonferbatiöe 5ßartei, bereu treffe ben 9luf naäj „Umfe{)r" fo

laut er'^oben "^atte, ni(i)t au§gef(f)loffen — mit ben öerbünbeten 9tegie=

rungen barüber einig mar, ha^ e§ fid^ nur um einen 9lu§bau unb Söeiter=

bau auf ben bigl^erigen ©runblagen ber®ett)erbeorbnung
^anbeln fönne. ^Jtur ber Eintrag be§ Zentrums trug, namenttidf) in feinen

^Jlotiöen, einen gänjlii^ abmeii^enben S^arafter, ber aber in ber Debatte

öon ben ^ebnern ber ^Partei felber nid^t feftge'^alten mürbe, toä^renb ber

öon ben Socialbemofraten eingebrad^te ©efet^entmurf man($e naä) ber ent=

gegengefe^ten Seite ^in augfd^meifenbe SSeftimmungen enf^ielt. 3m 2ltt=

gemeinen ^errfd)te au(^ barüber ©inöerftänbniB, ba§ ba§ Söer! ber 9teöifion

fi(^ äunä(f)ft auf bie micE)tigften fünfte ^u befd^ränfen ^abt.
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3In bie 3} erl^anb hingen ber Seffion üon 1877 fnüpft nun bie gegen=

roärtigc Sßorlagc an. „'-l^ei Söjung ber burd^ biefen 5ßerlauj ber Singe

für bie 5öunbe§vcgierungen gcftelltcn ^tuTgabe", l^ei^t eg in bcn ITlotiben,

„ift, entfpvcd)fnb ber im Dtcic^etag boritiicgenb ^um ^tnsbruc! gelangten

^Jleinung, baöon ausgegangen, bafe bie ^Kcttifion^arbeiten ^inad))'! auf bic=

jenigeu S^-'^Scn bcfc^ränft roerben, in nield)cn ba§ 33ebürTni^ nac^ 3lb=

änberung bei (Sciefeel am mciftcn fievtiorgetveten ift unb gteicf)]eitig bie

3lnj(f)auungen über bie 3lrt ber "ülbänberungen am mciftcn fi($ gcnüljert

t)aben. 2!ie S^^^^ >
ttiet^e fic^ unter ber 33orau§fe^ung einer foI(i)cn S3e=

f(^ränfung jür bie Jtcöifion bc§ 6)cfc^e§ ergeben, finb nun folgenbe:

eine größere Si(^crung ber SSet^eiügten gegen bie S5er(e^ung ber

burd^ ben 3lrbcit§öertrag eingegangenen ^'erpflid)tungen,

eine ftrengere Crbuung be§ Sefiröeri^ättniffcg,

eine Siegelung ber ^cicfjäftigung jugenblic^er 9Irbeiter; toeli^e ben 6e=

fonbercn S5ert)ältniffen ber öerfc^iebencn Sni^uftriejtoeige üted^nung

trägt,

eine jtoecimä^ige Slusbilbung ber jur (Sriebigung ber ©treitigtciten

ätt)iic§en 3lr&citgebcrn unb 3lrbeitern borgefetjenen 6ini-i(^tungen."

2)er teljterc '^^unft jt^eibet nac^ bem bor"^in ©cfagtcn au§.

Seöor iä) nä^n auf ben ^n'^alt einge'^e, fei über ben äußeren Sang
ber 3}er!f)anblnngen gofQCTi^e^ bemcrft. Sie evftc ^^eraf^ung, lt}el(i)e ]x&j

jugleic^ auf bag @efe^ über bie ©etoerbegerid^te erftrecfte, jeboc^ ttjeit über=

miegenb ber l^ier in 3^ebe fte'^cnbe 35ortagc gatt, füllte ben ^au)}ttt)eit ber

12. ©i^ung am 2. ^är^ unb bie 13. ©i^ung am 4. ^Jlärj au§. 2)ic

.^ommiffion öon 21 ^itgliebem, an tt)el(^e bie beiben ßnttüürfc öertoiefen

tDurben, naf)m 5unäc^ft bcnjenigen über bie ©croerbegcridjte in Eingriff.

3ur 33eratt)ung ber (i)emerbeorbnung§nobelle tourbe '^auptfädjlici) bie bem
9teic^§tage burcf) ba§ gtei(f)3citige Sagen be§ preu^ifd^en §anbtag§ auf=

erlegte ^vaufc benn^t, roa^ ben 9}ort^eil l^atte, ba^ bie ©i^ungen je feci)§

©tunben unb länger auigebefint nierben fonnten. Sie 1. Sefung be§ @nt=

tourfeS tourbe in 5 , bie 2. in 2 (Si^ungen becnbet. 9II§ 3}ertreter be§

3?unbe§rat§eg fungirten ber faiferlic^e (Sel^. 9tegierung§rat^ 9tieberbing
unb ber föniglic^ preu^ifc^e &t^. DberregiernngSraf^ 8 o'^ mann. 3lm
11. 3ll)ril erfotgte bie {yeftfteEung bei '^erid^tci, in loetc^em jugleic^ bie

in großer ^ai)l eingegangenen Petitionen auifü^rlid^ bcfproi^en finb. Sie
jroeite SBeratl^ung im ^tenum naf)m bie 40. bis 44. ©i^ung, am 4. unb
bann öom 6. bii 9. 5Jlai, raft auifd^tießtid^ in ^Infpruc^. Sic 3. Sefung

fanb am 17. unb 18. ^ai ftatt. Sie ©efammtabftimmung mürbe iebot^

erft nacf) (Srtebigung ber 3. Seratl^ung bei ©cfe^ei über bie ©etnerbe^

geriefte borgenommen, nai^bem noif) ein burd) bai ©(^eitern biefei legieren

nöt^ig getoorbcner neuer Sßaragrap!^ (120 a), im SBefentüdjen bem § 108
ber geltenben ©etoerbcorbnung entfprcc^enb, eingefd^altet toorben tbar. S)ic

3lnnal^me bei ©anjen erfolgte mit „fe'^r erheblicher 5)taiorität".

Sai ®cfe^ jerfäüt in brei ^Irtifcl. Slrtifel 1 ent:^ält t)k poliaei«

liefen, 5[rtife( 2 §auptfä($li(^ ©trafbeftimmungcn, 3lrtifel 3 fe|t tebiglic^

ben 3citpunft feft , mit meinem bie SBeftimmungen ber beiben erften 9lr=

tifel in (Geltung treten fotlen, unb ätoar auf ben 1. Januar 1879. Sa§
12 •
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toeitauS gröBte ^ntcveffe bietet 9lrtifel 1 ; üöet ben Sn^att be§ Sirtifel 2

tüirb f)ier nur toenig ju bemerfen fein.

I.

5lrtifel 1 BcjtoecEt bie ^^leugeftaltung be§ Sttelä YII ber @etoeTbe=

orbnung, befjen Ueberfc^rift : „Setuerbegeplfen, ©efellcn, Se'^rUnge, ^abnf=

arBeiter" umgeicanbelt tft in „(Setoexfilic^ e SliBeitct (Selellen,
©el^ülien, Sel^rtinge, gaÖrüarbetter)". S)ur(^ biefe Sajjung

ift f(f)on angebeutet, ba^ ba§ @efe| unter ber allgemeinen SSeäeic^nung

„getoerblidje 2lrbeiter" bie Sel^rlinge mit begreift, toaS bei ber ?lu§legung

tool^l 3u beachten ift.

SBätjrenb bisher bie 25erf)ältniffe ber ©efetCen unb ©el^ülfen unb ber

Se^rlinge (unter 9lr. 1 unb 5lr. 2, a unb b) , benen ber f^abrüarbeitcr

(unter 51r. 3) gegenübergefteHt toaren, ift bie @int:^eilung je^t fotgenbe:

1) allgemeine iBerl)äItniffe; 2) 3}erl^ältniffe ber (SefeEen unb @e!)ülfen;

3) Se^rlinggberpltniffe; 4) Sier^ältniffe ber gabrifarbeiter. ^ä) »erbe

biefer Sint^eilung folgen, gebente mid^ jebod^ auf bie ^auptpunlte ju be=

f(i)ränten.

S)er Ueberfic^t toegen ift no(^ barauf ^in^utoeifen , ba§ bie grage

ber 2lrbeit§bü($er, todd)^ bie ©etoerbeorbnung öon 1869 nur bei ben

jugenbüd^en g^abrüarbeitern in :pofitiber, bei ben ß)efeEen unb ®e]§ülfen

(§ 113) bagegen lebigü($ in negatiüer SSeife be^nbett, je^t in ba§

1. Kapitel aufgenommen ift. ©benfo bie Seftimmungen über ba§ foge=

nannte Slruilftjftem, toelc^e biSl^er gleic^faltä nur in SSejug auf bie f^abrif=

arbeiter galten.

©otoeit e§ nöt^ig toirb-, einzelne ^Paragraphen ju citiren, folge iä),

ha ba§ @efe^ felbft noc^ nii^t publicirt ift, in Sejug auf bie 3ö§tung
ber Sufammenftettung ber Sef($Iüffe britter ßefung.

1) Slllgemeine Seftimmungen über bie SJerl^ältnif f c ber
getoerblid^en Slrbeiter.

Unter ben allgemeinen ^eftimmungen waren e§ junäc^ft biejenigen

über bie 3onntag5avbctt, toeld^e einen getoaltigen 5Jleinung§!ampf , fo=

n)o^l in ber Äommtffion toie im 5]8Ienum, f)erboiTiefen. S)er barauf be=

jügiic^e § 105 lautet im ©nttourfe:

S)ie ^5^eftfe^ung ber SJer'^ältniffe jtoifc^en ben fetbftänbigen ®e=

toerbetreibenben unb ben getoerbtii^en 5lrbeitern ift, öorbe^alttic^ ber

burd) 9lei(^§gefe^ begrünbeten Sefc^ränfungen , @egenftanb freier lieber=

einfunft.

3um SCrbeiten an <Sonn= unb ^efttagen !önnen hu ©etoerbe^

treibenben bie 9Irbeiter nid^t öerpflit^ten. 9lrbeiten , roelc^e nad^ ber

5latur be§ @etDerbebetriebe§ einen ^tuffc^ub ober eine Untcrbred^ung

nid^t geftatten, faEen unter bie öorfte^enbe 35eftimmung ni(^t.

Sß5el($e %aa,e al§ f^efttage gelten, beftimmen bie £anbe§regierungen.

S)iefe gaffung unterfc^eibet fid^ öon ber bi§^ei-igen l^auptfäd^tid^ ha--

bur(^, ba^ fie ben SSorbe'^alt ber „anbernt eiligen 9}ereinbarung in S>ring=
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Ii(i)Eeit^iätten" bcfcitigt unb ftatt bejjen ba§ ^DJIerfmal ber Sringtid^feit

objeftiü iaBt, c§ bcm rid;tctitrf)cn Urtl)cile unterftcllt. ^^icjclbe i[t f(f)(ieB=

lic^ mit 132 gegen 131 Stimmen gene!^migt tt)üiben, aber er[t nac^

toec^jeltioUen Sd)ic£jaten.

3fm 5(nic^(u^ an bic bcfannte '4>etition be» 6cntvatau§fc^ufie§ für

bie innere 'DJIifl'ion ber beutfdien eöangetifd^en .ßir^e beantragten junäc^ft

bie beuticf)fonjeröatit)cn ^itttgtieber ber Äommiffion, ben erftcn Saij üon
3Ibfa^ 2 )o ju fafjcn: „ftemerblidK 9(rbeiten an (5onn= unb (^efttagen

fmb unterlagt." Sie fanben babei öon öerfd)iebenen Seiten unb Don üer=

i^iebenen Stanbpunften auö Untcrftü^ung. 2)ie ^Jieljr-sa^t ber jreiiinnigen

ÄommifjionSmitglicber f)ie[t jlcar ebeniall§ eine ^ini(i)ränfung ber Sonntag§=
arbeit für lüünjt^cnÄujertt), ftimmte aber ber Üiegierung barin bei, ba^ in

biefer ^infid^t bie „gelr)erbtid)e" 3lrbeit im Sinne be§ (Befetjeg nic^t au^er

^ufammcn^ng mit bem gerammten Söirf^ji^aitäleben bcf)anbelt tüerben fönne,

unb ha^ be5l)alb biefer ©egenftanb ber i^anbeägefetügebung ju übcrtaffen

fei, toeldie babei bie Sitte berürffit^tigen unb bie beffere ftetoo^nung unter=

ftü^en muffe. S^aö grgebni^ ber eingel^enben SBcrat^ungen ber .^ommiffion

toar in erfter Sefung 3tbtet)nung beS ganzen ^Paragraphen, in jtociter f^efung

Söieberl^erfteEung be§ erften '^tbfa|e§ al§ § 105 unb 9(nnal^me folgenben

fombinirten 33orfct)tag§ at§ § 105a, le^tere mit 10 gegen 8 Stimmen:
Sie ©ietoerbctreibenbcn fönnen bie 3Irbeiter jum 3(rbeiten an Sonn=

unb gefttagen nidit bcrpfüdjiten; fie bürfen biefelben an Sonn= unb

gcfttagen nic^t befd)äftigen in f^abrifen unb bei ^L^auten. ^üx bie=

jenigen Setoerbeunternel^mungen , bei tDetcf)en regetmäßige 9tacf)tarbeit

ftattfinbet, gilt bai SSerbot nur für bie ^tit öon 6 U^r ^HorgenS 6i§

6 Ui)r 3tbenb§.

9(rbeiten jur 2lu§füt)rung tjon ^Reparaturen, burc^ meiere ber

regelmäßige Fortgang be^ 33etriebei bebingt ift ,
fotoie 3lrbeiten, weld^c

nac^ ber 'itatur be§ ©etoerbebetriebeS einen 9luffc[)ub ober eine Unter=

breif)ung nic^t geftatten
,

faEen unter bie öorftef)cnben 25eftimmungcn

ni(i)t. ^n biefen i^üEen mu| für jeben ^^rbeiter ber ^toeite Sonntag
frei bleiben.

fyür beftimmte ©etoerbe fönnen toeitere StuSnoi^men buxd^ Sefd^luß

be§ i8unbeÄratf)e§ jugelaffen merben.

3n bringenben gäEen fann bie Drtipolijeibe^örbe bie SSefd^äftigung

an Sonn= unb ^^efttagen geftatten.

SSelc^c xagc al§ fyefttage gelten, beftimmcn bie Sanbc§regierungen.

@ine Erweiterung ert)ielt ber 9}orf(^Iag norf) baburct) , baß er burc^

einen 3^10^ 3^i § l'^-^ ouf bie bort nä'^er bezeichneten getcerbürfjen Unter=

netimungen au§gebe^nt mürbe; urfprünglidC) ^atte f)inter bem 2Borte „^a=
brifen" no(i) ba§ Söort „Söerfftätten" geftanben, ba§ febod) nidit bie

5Jlel^rl^eit erlangte.

Sie obige ^^affung mürbe benn aud^ im 5p(cnum, ungeachtet be§

naii)brücf[ic^en 2öiberfpru(i)§ bei 9}ertreter§ be§ S5unbe§rat^e§ , metc^er bie

bem te^teren 3ugebad)te Grmäc^tigung ati unannet)mbar abte'^ntc unb ben

S5orf($lag in feiner ©cfammt^eit ai§ erften Schritt pm 5tormalarbeit§=

tage bcjeid^ncte , 'bei ber jmeiten S3eratf)ung mit 123 gegen 117 Stim=
men genehmigt, unb jmar noc^ mit ber Serftärfung, baß bie in Sa^ 2
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öon 9lbfa^ 1 entf)attene ^usnal^me ge[trid)en touvbe. 5Der |)inti)ei§ auf

ben 9loi-malarbett§tag erhielt joiovt eine ^o ju fagen autl^entiid)e 33e=

Mittgung, inbem bei; ^Ibgeorbnete ''M o fi bie 23egninbimg be§ Eintrag» auf

@iniüf)vung eine§ jefinftünbigen 'Diormatarbeitötagä mit iolgenben SBorten

ftegann: „^eine .^erren, bie efien gejagten 33efc^lüffe ermut^igen meine

:poütif(i)en greunbe unb mid^ , ben Eintrag , ben mx eingcl6ra(f)t ^^aben,

nicf)t oi)ne 3Iu§ftc^t au\ einigen ßi-fotg ^^u begxfmben. 3ltte§ bae, ma§ ©ie

big je^t gef)ört Ifiaben ju ©unften be§ ä^erbotS ber @omitag§arbeit, fprid^t

aucfi für ba§ 35evbot einer übermäßig langen Slrbeits^eit an 3BDd)entagen."

Sie 5Jler;rt)eit 30g natürüd) biefe Äonjequen^ ni(f)t.

fyür bie brüte SSeratl^ung lag einerfeitg ber Eintrag auf 2Sieber=

f)erftettung ber 9tegierung§t)orlage, anbererjeitg ber Slntrag ber 5lbgeorbneten

^tumm unb öon .^ellborif öor, bem § 105a folgenbe noä) tompü=

cirtere Raffung ^u geben:

S)ie ©etnerBetreibenben !önnen bie 3lrbeiter jum 5lrbeiten an ©onn=
unb gefttagen ni(i)t t)erpflid)tcn. ©ie bürjen biefelben an ©onntagen

ni(i)t bef(^öitigen in f^abrifen unb Bei Sauten. O^ür biejenigen @ett)erBe=

unterneljmungen, Bei roelciien regelmäßige 9?ac^tarBeit ftattfinbet, gilt ba§

SJerBot nur für bie :^üt t)on 6 Ul)r 5Jtorgen§ Bis 6 Vit)x 2lBenb§, bo(^

muß , ein|(^lieBtic^ biejer ©onntag§rul^e
,

jebem Arbeiter am ©c^luffe

ber 3öo(^e eine aiu'^ejeit öon 24 ©tunben geinä'^rt »erben.

9lrBeiten jur ^Jlu§iül)rung Don 9fleparaturen, burd^ meldte ber regel=

wäßige ^^fortgang bc§ S3etrieBe§ Bebingt ift, jotüie 5trBeiten, meldte nad^

ber 5^atur be§ ®etDerBeBetrieBe§ einen ^Jluffc^uB ober eine UnterBred^ung

nxäjt geftatten, faEen unter bie öorftelienben Seftimmungen ntd£)t. 3fn

biefen Rollen muß für jeben StrBeiter an jebem jtoeiten- ©onntog min=

beften§ bie 3eit bon 6 Ut)r ^lorgen§ Bi§ 6 Ul)r 3lBenb§ frei BleiBen.

5ür Beftimmte ©etoerBe tonnen mcitere 3lu§nal^men burd^ Sefd£)luß

\>e§> 58unbe§rat^e§ ^ugelaffen roerben. •

Sanbe§redf)tli(i)e SSeftimmungen , meldfie anbere 55ef(^ränfungen ber

S3efdf)äitigung an (5onn= unb gefttagen Begrünben, toerbcn burd^ öor=

fteT^enbe Seftimmungen nid£)t Berü'^rt.

SfU bringenben Ratten !ann bie Drt§|3oli3eiBel)örbc bie 93ef(f)äftigung

an ©onn= unb f^efttagen geftatten.

äßetdfie 2;age al§ gefttage gelten, Beftimmen bie Sanbeöregierungen.

S)a§ SnbergeBniß würbe Bereits oBen ertoälint.

S)ie ameite mic^tige grage ift bie ber 5lvbcitöt)Üd)CV. Sie ^Rotiöc

be§ (SnttDurfeg fagen barüBer ?5olgenbe§

:

„3u ©unften ber gefe^lidf)en ßinfü^rung be§ 9lrBeit§Bud§ätDange§ finb

feit Sa:^ren ga^treid^e ^:petitionen ou§ ber 3)litte ber geroerBlid^en 33e=

üölferung unb au§ ben üerfct)iebenften Stlieilen be§ 9tei(i)es bei bem 5Bunbe§=

Tatl)c unb 9teid£)ötage eingelaufen. S)ie große SßerBreitung ber Betreffenben

Söünfdfie ift nodf) mel)r l)ert)orgetreten in ben 6rl)eBungen über bie S}er=

l^ättniffe ber geuierbtid^en SlrBeiter. ©otnol^l im ^leingemerBe, mic in ber

@roßinbuftrie wirb Balb auf bie 6infül)rung bon @ntlaffung§fd£)einen, Balb

auf bie bon 2lrbeit§Büd§ern Söert^ gelegt. 5Die ^e^r5al)l ber Stimmen
l^at fid§ baBei jebenfall§ für bie 5lrbeit§Bü(f)er auSgefprod^en. 5tud§ ber
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Gntnjuii ^at i^nen ben S^orjug gcgeBcn. ©leic^loof)! abex tft bcv|eI6e auT

eine aügemeiiie 3}evpflicf)tini9 bcs gctt)er6(i(i)en ^IrfieitcrftanbcS jur ^yül^rung

öon 9lrbeit§bü(i)eru nid^t eingegangen.

„(£(^on bie äu§cvlid)e S)urd)fül}rung einer fotd^en 23eftimmung würbe

aulerorbenttid) gro^e @d)n)ierigfeiten bieten. Diod) mcl)r fällt gegen bie=

felbc in hai ©etoic^t , ba^ fie, hjie bie geballten ©rl^ebungen ergeben,

feinesmegä aüe Äreije bcr ^Arbeitgeber für fid), anbererfeitS aber bie grofee

^Jte'^r^eit ber ^Jlrbeiter gegen iiä) l)Qt. 5:ei ben '^(rbcitgebern tuürbc fie

öiettad) auf @leic^güüigfeit, bei ben 5lrbeitern auf 3lbneigung unb 2Biber=

ftanb ftofien. 6egen foId)e ^inberniffe öernmg bie ©efe^gebung nienig.

^IRaj|enbe[traTungen aller 3Irbeiter, weli^e bem ©cfelj juioiber bae 9lrbeit£=

bud) md)t fül^ren, toürben nur agitatorifd)en Umtrieben nü^Ud) werben,

ein ©infd^reiten gegen bie 9(rBeitgeber, n}obur(^ biefe gejtüungen würben,

bie ba§ ©efefe nid)t bead)tenben ?lrbeitcr ju enttaffen, würbe ber Sfnbuftrie

felbft fdjüblic^ unb namentlid) in bereu gegenwärtiger Sage oTjne grof^e

^")ärten nii^t burc^fül^rbar fein, ©etbft Wer geneigt ift, eine allgemeine

2Jerpflid)tung jur gülirung bon StrbeitSbüc^ern an fid) al§ erWünfd)t ju

betraditen , wirb boi^ anerfennen muffen , ba| bie 2)urc^fü{)rbarfeit einer

foldien , tief in bie focialen 2}er^üttniffe eingreifenben 5}ta^regel ni($t auf

bem ©efe^e aüein, fonbern ebenfo fef)r auf bem SJerftänbniffe ber be=

t^citigten Greife beruht. 2öo biefe§ 5ßerftänbni§ wenig Verbreitet ift, er=

wäd)ft ber ©efe^gebuug junädift bie Stufgabe , burd) ein , bie öorgefa^ten

ÜJteinungen unb bie ^^ntereffen ber betl^ciligten Greife fd)Dnenbe§ Sorgel^en

bie rid)tigcre äöürbigung ber @inrid)tung unb bie allmäüge @ewöl§nung ber

Söeöötferung an biefetbe an,5uba^nen.

„5ion biefen GrWägungen au§ wirb in bem GntWurfc nur für bie

jüngeren 9trbeiter eine gefe^tic^e S5crbflid)tung jur ^^ü^i^ung be§

2lrbeit§bud)e§ ftatuirt.

„S)ie gefetjtic^e 23erpflid)tung fott big jur SSoIIenbung be§ 18. Seben§=

jaf)re§ bauern. S)iefe§ ^a^r ift niii^i nur in ber ÖJeWerbeorbnung al§ eine

©renje anerfannt, bei weld)er in mand)en 33e3iet)ungen bie (Stellung beg

5lrbeiter§ einen anberen G^arafter annimmt, aud^ i^atfäd)ti(^ Pfifgt ^^ ini

Seben Oon befonberer 2ßid)tigfeit ,^u fein , infofern al§ ba§ Se'^rlingg»

ber'^ättni^ — bei einer burd)fd)nittü(^en S)auer öon 3 bi§ 4 ^a^ren —
ber 9teget nad) im 9}ertauie bcffelben enbet."

^;)(rbeiter über 18 ^at)re foüten nad) bem ©ntwurfe jur fyüf)rung

eine§ 3h-beit§bu($e§ bered)tigt, aber ni(^t t)erpflid)tet fein, ^m ©egenfatje

3U ben iugenb(id)en 5Irbeitern fotiten fie if)r 23ud) fetbft in .g)änbeu be=

Ratten. Um ben ©ebraud) biefer fogenannten fatuttatiben 3trbeit§büc^er

ju förbern, war in bem Entwürfe nod) beftimmt, ba^ nur biejenigen %i=

beiter, welche ein 2(rbeit«6u(^ beftljen, jeberjeit bie 3lu§ftettunQf eine§ be^

fonberen 3eugniffe5 über it)re iC'ciftungen foüten beanfpruc^en fönnen.

3n ba§ Slrbeitöbud) felbft barf ein Urttjeil über ivüt)rung unb

Seiftungen nid)t eingetragen werben; öietme^r l)at ber ^Arbeitgeber nur bei

bem Eintritte be§ ^^rbeiter§ in ba§ 9hbeit§bert)ältni^ an ber bafür be=

ftimmtcn ©teile bie 3eit bei G^intrittg unb bie 3lrt ber 53efd)äftigung, am
6nbe bc§ 5U-beit§üer^ättmffe§ bie ^eit be§ 3lu§tritte§ unb , wenn bie Se=

fd)äftigung 3lenberungen erfal^ren f)at, bie 3(rt bcr legten 35efd)äftignng be§
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2Ir6eitcrg einzutragen. 9Jht Sejug ouf getüiffe ßvial^rungen ift auäbriidttid^

Bemerft, ba^ bie ©intragungen nid)t mit einem ^erfmal berfef)en jetn

büiien, totld)eS) ben Sn^Bei-* günftig ober nad)tl^eilig 3U fenn,iei(^nen be=

äwerft. 2)ie SIuSfteHung be§ Slrbeitsbudieg erfolgt bur(i) bie ^olijeiBel^örbc

beSjenigen ©rte§, mo ber ^UBciter jule^t feinen bauernbcn Stufentl^alt ge=

fjaht f)at , unb jtoar foften= unb ftcm|jelfvei. SBer einen jur f^rül^rung

eineg 33ud)e§ t)er|)fli(i)teten SlrÖeiter ol^ne ein foIc§c§ in 2lr6eit nimmt ober

Bef)ält, tnirb mit @elb[trafe Big ju 20 5Jlarf unb im UnbermögengfaHe
mit |)aft Bi§ ju 3 Sogen Beftraft. @in StrBeitgeBer, meld)er ha^ 2trBeit§=

Bud) feiner gefe^lid^en SSer^flic^tung äutoiber ni(i)t redjtjeitig Quggcfjänbigt

ober bie borfi^riftämä^igen Eintragungen 3U mad^cn untcrlaffen ober un=

äutäffige Eintragungen ober Sßermerfe gemacht '^ai, ift bem 3lrBeiter ent=

f(i)äbigung§Vfliti)tig. S)cr 2tnf|3ru(i) auf @ntf(f)äbigung erlif(^t jeboc^, toenn

er ni(|t innertjalB öier Söo(f)en nat^ feiner 6ntftet)ung im SÖege ber Älagc
ober ßinrebe geltenb gemad)t ift.

S)ie Erftrecfung ber ^^\ä)i pr f^it^i^ui^Ö eine§ 5IrBeit§Bu(i)e§, toelc^e

naä) § 131 ber (SetoerBeorbnung auf bie in gaBrüen Befiiiäftigten iugenb=

lid)en SlrBeiter Bi§ 3U 16 Sauren Bef(i)rän!t ift, auf alle gen)erB =

Iid)en 3trBeiter Bt§ gum erfüllten 18. SeBen§jal)re l)at öon
!einer ©eite Sßiberfprud) gefunben. 5^ur ba§ Sine SSebenfen tourbe, toie

ber S3erid§t Bemerft, in ber Äommiffion erl^oBen, oB e§ nid^t 5tt)ed=

mä^ig fein toerbe, bie 2el)rlinge, mel(^e mit ben „2lrBeit§Burfd§cn"

ni(f)t auf eine Sinie gefteEt fein möcf)ten, baöon auSjune'^mcn , ober boc§

bie für fie Beftimmten 33ü(^er au(^ äu^erlic^ öon benen ber ol^ne ße^re in

SlrBeit tretenben jungen ßeute au unterft^eiben. 5Jlit ^tüdfic^t auf bie

SSeftimmung in § 111 (je^t § 110) iebod) , toonad) ba§ 9tä^ere üBer bie

6inrid)tung ber 2trBeit§Büii)n- bem 9tei(i)§fanäler ju Beftimmen oBliegt,

entl^ielt fic^ ba§ SJUtglieb, toeld)e§ biefe§ 33ebenten er§oB, eine§ förmlichen

3lntrag§.

Sagegen fanben bie beutfdifonferbatiöen 9Jlitglieber ber ßommiffion bie

SSorlage tiinter ben Berechtigten 3öünfd)en unb Erwartungen ber @eh)erBetreiBen=

ben toeit jurücEBleiBenb. 9Jtit SSe^ug auf bie galilreid) eingegangenen Petitionen

Beantragten fie bie Erftredung be§ 5lrBeit§Bud)5toange§ auf alle getoerB=

lid)en SlrBeiter oi)m Unterfcfiieb be§ 3llter§ unb @efdjte(i)t§. S)ie bafür

geltenb gemacl)ten (Srünbe bürfen im 5lllgemeinen al§ Befannt borau§=

gefegt toerben. ^erOorju^eBen ift nur bie Berufung auf bie günftigen Er=

fal)rungen, toeldje man im Königreiche ©acl)fcn in ben fedi^iger Sa^i^en

mit ben 2IrBeitöBü(^ern gemad)t l)aBe. . ApierüBer Bem.erlt ber 23eric§t

:

„S)iefe§ le^tere Urtl^eil Bejeidinete ein anbere§ 5Jlitglieb ai^ nur tlieilmeife

ptreffenb. ©erabe unter ben ungelernten SlrBeitern, Bei toetd^en bie öon
ben SlntragfteEern Be^toedte S^ä)t unb Drbnung too^l am meiften ^u ber=

miffen fei, !§ätten bie 2lrBeit§Büd)er fel)r menig Eingang gefunben. S)a§

erfläre fid^ barau§, ba| ba§ fäd£)ftfd§e ©eföerBegefe^ , au|er mehreren an=

bereu Kategorien, namentlid) »bie nur für einjelne 9XrBeiten tagetoeife unb
DorüBerge§enb angenommenen 3lrBeiter unb (Se^ülfen< öon ber 9}erpflid)=

tung 3ur ^^ülirung einc§ 2lrBeit§Bud)e§ freigelaffen "^aBe. S)iefe 2lu§na^me

fei aBer feine tt)illfürlid)e getoefen, öiclmel)r fei eine berartige 35egrenaung

au§ praftifd^en ©rünben unentBel)rlid^. @leid)Wo^l fei im einjelnen galle

I
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bie ©ren^e oft fc^lücr feft^uftcllen. %^n aud) abgefcfjen l^iexöon (jätten,

fo6aIb ^Hanget an 'i'IrBeitcra eingetreten fei, bie 3tt6citge&er troij ber poti.^fi=

Iirfien Äontrülc nacf) bem Sud)c nid)t gefragt ober fid) bod) burd) 51uä=

teben ^^in^alten laffen. 33et einer öon ber ^anbelefammer ^u Seip^ig üer=

onftaltcteu SnquCte fei bie i^rage, ob bie frühere fäc^fifd)e Ginrid)tnng fid^

betoäl^rt ^abe, öon mel^r SIrbcitgcbern Demeint al§ beja^^t Sorben, anberc

ftdtten bie (5inrid)tung gar nid)t gefannt; ein Xi)t\i X)abc bie ^^soli,^ei=

fontrole atS 0)runb angegeben, toarum bie 5lrbeitöbüd)cr unbeliebt getrcfcn

feien , Don ber 'DJlcfirjal)! aber fei gerabe eine fdjarfe poli^eilidie Ueber=

road)ung a(§ unentbel^rtid) bejeidinet »orben, Don einigen aud) bie Se»
ftimmung, ba^ ber 5lrbeitgeber ba§ ^uä} auf^ubctDal^ren l)a'bc. ^n ber

.Öanbel§= unb ©etoerbefammer ju flauen, toetdje ebenfotooijl ba§ .'ÖQnb=

roerf toic bie ©ro^inbuftrie Dertrete, feien be,jügüd) ber 2Siebereinfül)rung

Don Slrbettöbüc^ern bie Stimmen gctfieitt getoefen; ber bejal^enbe X'fieit

^abc aber ebenfaÜ§ bie ^tutbcma^rung be§ ^ud)e§ burc^ beit 5lrbcitgcbet

für uncrläfetit^ erflärt, tüal hoä) Don ben 3IntragfteIIern fclbft ni^t gut=

gcf)eiBen toerbe. S^ie Baä^,e liege atfo fcineltoegS fo einfad)."

„SBeiter", fäf)rt ber ^eric^t fort, „tourbe Don bcn (Segnem ber 3(rbeit§=

bü^er auf bie tuenig ermut!^igenben ©rfat^rungcn T^ingetoiefen, meld)e be=

jüglid) ber too^I in Dm meiften beutfc^en Staaten no(^ beftet)enben Ö)efinbe=

jeugnipüi^er ju fonftatiren feien. S)en lobenben 93emerfungen über bie

fran3öfifd)en livrets tourbe ba§ 93eifpiet Don ßnglanb gcgcnübergeftellt, too

pf)ne eine foId)e @inrid)tung bie 3lrbeiterDerl^üÜniffe nid)t minber gut ge=

regelt feien ; übrigen^ feien in granfreid; bie livrets eine au§ früherer 3ett

überfommene Ginrid)tung, ettoaS ganj 5lnberc§ fei e§, eine folc^e unter ben

gegentoärtigen 3^ert)ältniffen, nad) 3luff)ebung be§ 5^a^5toangc§, neu ein,iu=

führen. Sin ben (Setterben, toeldie fid^ ben Gl^arafter be§ ,öanbtüer!§ am
meiften bemafjrt i)aben, würbe bie ßinfül^rung DieEeid)t geringen (5d)toierig=

feiten begegnen, unb Don einer Seite fei ja aud) ber ^orfc^lag gemacht,

bie ^laßregel auf ba§ ^anbtoerf ju befd)ränfen. StIIein mo foHe bie

©renjc fein? 2;er S(^(offer, ber üfdjicr, ber Ätempner arbeite |eutc hti

einem 6anbtt)erf§meifter , morgen in ber (yabrif. 2Bie biefe praftifd)cn

Si^toierigfeiten ju überroinben feien, barüber l^ätten bie ^^etenten fid) nic^t

3u äußern Dermo^t. Uebrigen§ f)ätten einzelne ^anbtoerfgjtoeige , 3. 35.

5?äder, 5leifd)er, SSarbiere, im 2Bege ber freien 9}ereinigung, unb jtoar an»

f(^einenb mit gutem grfolge , ?Xrbeitebü(^er für bie @e^ütfen eingefül^rt,

auc^ in ber ßnquete feien örtliche ^ßcrcinigungen Don ^anbn)erfern mct)r»

Tad) ermä'^nt, roä^renb in ber (äifeninbuftrie, in ber (Eigarrenfabrifation

ä^nU(^e 33erfuc^e njegen be§ mangctnbcn @emeinfinn§ ber Unternefimer gc=

fd)eitert- feien. ^URan möge 3iunäd)ft menigftcnä ben ßrfotg ber Don ber

9tegierung Dorgefd)(agenen 5Jla^regcI abmartcn."

2)ie gteic^falll Don ber 9hgierung Dorgefd)tagenen fafuttatiDcn 3lrbeit§=

büc^er fanben bagegen fo gut mie feinen 5tnflang. 9lud) öon ben Dor=

liegenben ^^^etitionen fprac^en fic^ einige au^brüdüd) bagegen au§. So bie

ipetition be§ GentralDerbanbS 2)eutfd)er onbuftrieHer: biefe ^atbe ^a^=
reget fei nic^t einmal a{§ Sibfc^togSia^tung annel^mbar, benn e§ toerbe

baburd) ber Schein ermedt, a(§ ^be man etioa» gettian, um ben SBünfc^en

ber @etD erb treibenben entgegenjufommen, toä^renb i^nen boc^ in äöa^rl^eit
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m(f)t ge'^olfen fei. 91o(^ entfc^iebener tautet bas Ui-t{)ei( be§ mittcl=

r^einifdien 5^al6nfantenöerein§.

5Iuc£) bei* tiom 3lbg. Stumm, einem ber größten SIrbeitgefier , cin=

gel6raci)te 3JermittIung§0Drfc£)Iag, beu 2li;16eitöl6u(i)3tüang bi§ ^um ljonen =

beten 21. 2e!6en§iat)re, at§ bem ^^itpunfte bcr erreict)ten ^ünbigfcit,

auö^ube'^nen — ein 3Iu§weg, ttielc^en ber Gentralücvbanb Seuticfier ^n=
buftvieüer eüentuett em|3fo:^ien l^atte — , erlangte in ber .^ommiffion nicf)t

bie -^^te^r^eit. ^ux Scgrünbung beffelben tourbc I^ertrorgel^oben, ba^ bie

ßintoänbe, toel(^e gegen 3wang§maBregeln gegenüber öottjä|rigen ^Irbeitcm

geltenb gemacht loürben, htn minberjäl^rigen gegenüber ni(^t äuträfen, ba

|ier ber @e[iii)t§puuft ber ßräiel^ung 5^(0^ greife. Sie (Jrreidjung ber

^ünbigfeit biibe o'^ne^in einen ber toic^tigften 3lBf(f|nitte im öeben.

S)a3U fomme nod) ber 9}ort^eit , ba^ Bei 3(nnal)me be§ 3Intrag§ bie 5lr=

beiter ha^ Surf) bi§ .^um Eintritt in ba§ ''DKütär bellten toürben, roo

bann auf anbere 3Beife geforgt jei, ba^ [te fic^ ber Drbnung nii^t ent=

tDÖl^nen. S)ie 9Jle^rl^eit ber ,^ommif[ton '^ielt beffen ungea(i)tet ba§ 18.

ßebenSjafir für bie geeignetfte ©renje. Sagegen fanb ber ertoö'^nte 9}er=

mittlungsöorfc^tag bei ber jtoeiten Sefung im ^^(enum öielfeitigen 5lnftang

unb tDurbe fd)lie|Ii(^ mit erf)ebli(^er 5Jte]§rf)eit angenommen. 58ei ber

britten Sefung madtitcn einige ülebner bon bcr linfen (Seite be§ ^aufe§

no(^ ben 9}erfu(^, auf bie 9}or(age menigftenS infotoeit äurücf^ugreifen, ba^

öom öoHenbeten 18. ^at)xt ab ber 2(rbeiter ba§ 5Bucf| in eigene 9}erü}at|=

rung befommen foEte; jeboc^ olf)ne (ärfolg.

2öa§ bie 3eugniffe anlangt, fo würbe auf Eintrag ber Äommijfion

eine SSeftimmung inieber aufgenommen, welche im Söefent(i(^en bem § 113

ber ©etoerbeorbnung entft)riä)t (§§ 113 f.).

^m 3ufammen'f)ang mit ber S^rage ber 9Irbeit§bü(^er !am auc^ bie

ber S^cfc^äftitiunö öcr ilinöcv in Der .v^austiiöuftvic jur SSeri^anbtung.

5lu§ bem ©cridite mag barüber ^ofgenbeä f)ier ^^Ia| finben:

„'üaä) bem Eingänge Don § 107 bürfen ^^erfonen unter 18 ^al^ren

al§ Strbeiter (bejic'^ungSroeife at§ Se!^rlinge) nur befc^äftigt »erben, toenn

fie mit einem 3lr6eit§buc^e öerfel^en finb. 9la(^ § 108 fönnen aber nur

jot(^e ^petfonen ein 9lrbeit§bu(^ au§gefteEt erhalten, welche nic^t me^r jum
35efu(fie ber SSotf§fif)ule öer|)fli(i)tet finb. 2Sa§ nun bie 3Irbeit in ^a^
brüen anlangt, |o entl^ält § 135 bie weitere — bie @ingang§Be[timmung

be§§ 107 einf(f)rän!enbe — 93orfc^rift, ba^ Bei Äinbern unter 14 ^lo'^i^ci'i,

toeti^e in S^aBrüen Befc^äftigt merben foüen, bie 3lrBeit§f arte an bie

SteEe be§ 2trBext§6uc^e§ ju treten f)at. ^Mä) %xiM 2, 9h-. 8 (ju § 154)

finb ben fyabrifen in biefer ^infi(f)t gleicfigefteüt :
• SÖerfftättcn , in bereu

SSetrieb eine regelmäßige Senu^ung öon 5Dambftraft ftattfinbet ,
§ütten=

tt)er!e, 33aupfe, Söerften; ferner Sergroerfe, 3(ufbereitung§anftalten unb

unterirbifc^ Betriebene SSrüc^e ober (SJruBcn. Sagegen entt)ält Bejüglirf) ber

fonftigen getoerbtii^en Sef c^äf tiguug üon fci)utBfii<^tigen Äinbern

bieSSorlage feine Seftimmung, burii) metd)e ba§ im Eingänge öon § 107

enf^altene 3}erBot trgenbioie eingefc^ränft Würbe, ipierau« folgt, ta^ nac^

unöeränberter 2lnnal^me ber 9}ortage bie gemerBli(|e 33ef(^äftigung f(f)ul=

pfli^tiger Äinber außert)alB ber ga^^rifen unb ber biefen gteici)gefteliten
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©elocrbebetriebe , atfo namentlich im eigentli(f)en ^anbttjerfe unb in bev

fogcnannten .^auöinbuftrie , über'^aupt auögcjrf)Ioffen fein tuürbc.

Siefc (5-otöevung wirb jum Ueberflufjc beftätigt burd) bic ^JJtotiöe ju S 108,

tt)o e§ auf @. .20 I)oifjt: „'^laä) bem ©nttouric mirb bev Änabe loeber in

ba§ .Oanbtücrt nod) in bie tSpauöinbuftric eintreten fönnen , beöor er bie

<Bä)uU öerfaffen Xjat". ^-Bei ben ^ommiffion§bcratl)ungcn bcnievftcn übrigens

bie 33frtreter be-ä i^nnbcsraf^c^ erUiuterungsnjeife , bafj bie 33eftimmnng

bcö § 107, mie übertjoupt ber gonje in [yrage [tel)cnbc 9(bi(^nitt be§

©efe^enttourfg, nur bie auf ©runb einc§ 'ilrbeitööertrageö beru^enbe gett}erb=

lic^e '43ej(i)üftigung treffe. S;ie 5Befd)äftigung ber Äinber im ^auje i'firer

ßltern unb burc^ bie leljtern unterliege bemnadt) ben üorgefeI)enen 33e=

fc^ränfungen nid^t. 6in großer 2;^eil ber ^ausinbuftrie jie'^e aber bie

f(^ulpflic^tigen i^inber nur in ber 3Beife l^eran, ha^ bie eigenen (altem

it)nen '^Irbeit geben. S)ie prafti|rf)e Tragweite ber fraglicf)en 58efc^ränfung

fei ba'^cr nid^t fo gro^, roie man anjune^men geneigt fein fönnte.

„3tucf| narf) biefer (Erläuterung n)urbe ba§ ern)äf)nte 9}erbot öon einem

^Jiitgliebe (bem 93erfaffer bicfe§) al§ ju Weit gel^enb unb in feinen folgen

gar nid^t überfc^bar befämpft. S)ie ^aueinbuftrie fei biSlier üon ber

^"Reicf)§gefe^gebung , insbefonbere öon ber ©ewerbeorbnung , unberüf)rt ge=

loffen. (Sbenfo wenig T;abe fid^ bie getoerblid^e (Snqucte, bereu ©rgebniffe

bod§ im Uebrigen ber gegenroärtigen SJoiiage ju ßrunbe lägen, auf fie er=

ftredft. (Sleid^roo^l l^abe man l)ier ein fel^r tt)i(i)tige§, ni(^t minber aber

ein für bie gefe^geberifcf)e 33el^anblung äu^erft fd^mierigeS (55ebiet bor fid^,

an ba^ fic^ auii) bie ©efeijgebung anberer (Staaten nodf) nid£)t gewagt Ijabe.

Sie 33ert)ältniffe ber .g)au§inbu[trie, welcf)e ipunberttaufenben Don ^^amilien

atg ^ia^rungsquetle biene, wiefcn in ben öerfdl)iebenen ©egenben unb in

ben berfc^iebenen ^nbuftriejweigen bie allergrößte ^Jtannigfaltigfeit auf.

2^n einjelnen ^^^ific" l^ein;fcf)ten unleugbar Uebelftänbe, beren 33cfeitigung

bringenb ju wünfd^en fei, wie 5. ^. in ber (iigarreninbuftrie , namentlid^

in ber Umgebung größerer ©täbte; fönnte man I)ier bie 5lrbeit§3eit für

bie Äinber unb jungen ^erfonen regeln, fo würbe ba§ ein großer @ewinn
jein, nur bürfte man bann bie im öaufe i^rcr (Eltern befdf)äftigten Minber

niä)t au§ne!^men, benn ber .^auptübelftanb befleiße gerabe barin, baß bie

Altern i^re Äinber oft in ber unüernünftigften 3öeife ausnü^en. S)agegen

feien anbere 3^^^9^' ^^^' •^aneinbuftrie auf bem Öanbe, in (^iebirgöbörfern

u. f. W., jum 2f)eil — nid^t überall — in gefunber SJÖeife entwicEelt, bic

Äinber würben ba wäT)rcnb einiger ©tunben be§ Xagea mit leichten 9tr=

beiten befd^äftigt unb fo üon ^ugenb auf an ^teiß unb Drbnung gcwöfint,

o'^ne baß bie§ ii^rer fonftigen geiftigen unb förperlid)en (Sntwicflung irgcnb=

wie fc^abe. 2)er l;äufigfte ^^all fei woljl aucl) l^icr bie 5Befcl)äftigung im

^aufe ber (Eltern, allein Wenn biefe 3. $. in ber ^^^abrif ober auf bem
treibe arbeiteten unb bie älteren .^inber einem Üiad)barn, einem 93erwanbten

3ur 3luifi^t unb iBefc^äftigung übergäben, wolle man ba§ o"^ne 2Beitcreö

öci-werren unb fo ber Jamilie einen ^lieil ifjrer Unter^attsmittel entjie^en?

„"Jtun fomme aber weiter in 33etra(^t, ha^ ein 5üerbot ber t)or=

liegenben 2lrt, ba§ in bie ^ebengbebingungen ber 33et^eiligten fo tief ein=

greife, bei bcr öi-tlicl)en 5lu§breitung ber fraglit^en Sfnbuftriejwcige gar

nicf)t burd)3utü]^ren fei, wenn man nic^t ein .§eer öon S3eamten aufteilen
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iDolIe; jumal trenn iia^i 35cr6ot nirgenbS liax au§gci^iO(i)cn
,

fonbctn nur

3tDif(^cn ben feilen ju Icfen ^ei. Unter l^unbert ^öHen toürbe man faum
jtDet ober brei I)erau§greiien unb fo bei ben SSetroffenen GrBitterung cr=

regen, o^ne bie 33crl)ältnifie im ©anjen ju ficfjcrn. 2Ba§ mangclfiaftc

SluSfü'^rung eine§ ßJefe^eg ju bebeuten i)abe , fei an bcr ©ewerfieorbnung

3ur ©cnüge erj^robt; möge man bod^ nicf)t neue, noc^ toeniger bur(^Tü!§r=

bare 35Dri(f)rijten l^injuiügen. ©ine golgeridjtigfeit (äffe übrigen^ bie S5or=

läge auc^ infofern öermiffen, aU fie bie in ber .g)au6inbuftrie befd)äftigten

jungen Seute öon 1-i bis 16 ^al)rcn nad) tüie öor ofine befanberen

(S(f)u^ laffe.

„Sßenn naii) alle bem bie ^e^anbtung bcr bortiegenben ^rage gro^c

(5(^toierig!eiten bereite
, fo bürfe man fid) bod) baburci) ni(i)t abfdireden

laffen. 51ur fei öor aßen S)ingen eine genaue Prüfung ber fo überaus

mannigfaltigen 93erl§ältniffe geboten; au§ ber gegentoärtigen S5orIage toerbc

man bie 5!Jlaterie — gemd^ bem öon ber 9tei(^§regierung felbft berfünbetcn

©runbfa^e, bie ^teöifion auf bereite ^inlängli(^ öorbereitete (Segenftänbc

ju bef(^rän!en — iebenfall§ au§f(i)eiben muffen".

6§ tourbe ^ierna(5 ber SIntrag gefteEt , bem § 107 f5foIgenbe§ al§

Slbfa^ 2 ^injujufügen

:

„3Iuf f(i)ulpfü(^tige ßinbex finbet bie öorfte^enbe SSeftimmung !einc

Slntoenbung".

S)iefer Eintrag erlangte in ber Äommiffion ni(^t bie 5JleIjrl^eit, obgleid^

bie SSertreter be§ SSunbeSraf^eS , nac^bem fie anfänglii^ bemfelben tt)iber»

fprodien l)atten, bei bcr 2. Sefung i^ren Söiberfprucf) faHen liefen, ^m
^Plenum crflärten jcboc^ mehrere .^ommiffionSmitgüebcr , unb jtüor bon

öerf(i)iebenen ©eiten be§ .f>aufe§, boB fie nad^ no(i)maliger (ärtoagung für

ben öon ben 5lbgg. Dr. ^lum unb Dr. ß lüg mann toieber eingebrachten

"ilntrag ftimmen mürben. S)er ßommiffar @el). 9tcg.=3ftatl) DHeberbing
erflörte, bie Ülegierungcn toürben e§ lieber fel)en, tocnn bie SSorlage mit

ber öomStbg. Dr. 33 tum öorgefdilagenen 33ef(f)rän!ung angenommen toerbe,

ai^ unbefdiränft, aber begleitet bon ben im ^aufe auSgefproi^cnen 23eforg=

niffen. Sie S5efd)ränfung !omme einer ^nbuftrie ju gute, bie i^rer Statur

nacE) nur eine bürftige ßjiftenj fül)re, unb Greifen einer SCrbeiterbcöölfcrung,

bie auf biefe ^nbuftrte aU 5ta^rung§quclle, öorläufig toenigftcnS, mit ^Jtot^=

toenbigfeit '^ingeroiefen feien. 3luct) ber 3lbgeorbnete ^enjig befürtüortetc

ben Eintrag marm unter Darlegung ber SSer'^ältniffe hts, fä(i)fif(^en 6rj=

gebirgce, unb berfclbe tourbe barauf mit er^ebli(i)er ÜJiel)rl)eit angenommen.

Sbenfo bie öon ber ßommiffion öorgcfc£)liigene Stefolution:

ben 'Jteic^öfanglcr ju erfuct)en, ba^ er über bie 53ef cfaäftigung öon .ßinbern

unb öon jungen Seuten ätoifdien 14 unb 16 Sötten iii i'ci^ fogenonnten

.^au§inbuftrie, foöjie über bie geeigneten ^[Rittet, ben babei öorfommenbcn

Iln3Uträglic£)feiten abjuljelfen, (Erörterungen aufteilen unb bem 9leic^§tagc

eine 35orlage baiübcr jugeljen laffe.

Sluf ben ^n'^alt biefer ütefolution einjuge^en, "^at ber SSunbeSrat"^

befanntltc^ in^mifdien abgelcl^nt,

S)ie auf ba§ fogenanntc l;ru(ffllftem bc^ügtidien §§ 115 bii 119 be§

neuen ©efe^e» entf)pre(f)en im 2jßefentlic£)cn ben §§ 134 bi§ 138 ber
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©ctoerficorbnung , nur ba§, tote feereitS in ber ©inteitung angebeutet, bie

btgf)er nur jür gabrifen gettenbcn 33eftimmungcn jeijit öeraügemeinevt finb;

aufeerbem l^aben fie fc^on burcE) ben ßntwurj einige vebaftioueHc S3er=

bcfjerungen unb burd^ bie 3Jerattjungen im 9teic^§tagc eine fogfeid) naijex

3U crroä'^nenbe iac^lic^e '^tbänberung erjal^ren. i^üx bie i^crnKgcnreinentng

tourbe, roie bcr 33erid)t erroä^nt, in ber Äommiffion bie J^atjacfie angeiül^rt,

ba^ 3. Ö. größere iöauuuternel^mer ficf) ^Pli^räuc^e ber in 9{ebe fte^enben

3Xrt lätten 3U ©i^ulbeu fomnien laffen.

§ 114 beg ßntrcuri^ (je^t 115) lautete toie folgt:

Sie ©emerbetreibcnben finb öerpflic^tet , bie 2öl§ne i!^rcr 5trbeiter

Baar in 9teid)^n)ä:^rung auljuja^Ien.

(Sie biirfen benjelben feine äöaaren frebitiren. dagegen fönnen

ben ^trbeitern SBo^nung, Neuerung, !^anbnul^ung, regelmäf^igc iBeföftigung,

Strjneien unb är3tlid)e Jpütfe, foroie SBerfjeuge unb «Stoffe ju ben it)nen

übertrageneu ';?trbeiten unter ?lnre(^nung bei ber Sol^n^atitung üerab»

folgt nterben.

^"iierju macf)te nun, fagt ber Äomniiffion§berid)t, ein ^Jlitglieb (?tbg.

©tumm.i barauf aufmerffam , ta^ biefe S}orf(i)rift, fo 6ered)tigt fie if)rer

attgemeinen Üiic^tung nad) fei, boc^ bie übte Seite t)abii, bie Stnfc^affung

öon i3eben§mittcln, roddtjt ein ^Arbeitgeber in ber uneigennü^igften Stbfic^t,

lebigtid) jum Seften feiner 3lrbeiter, öieEeid)t fetbft jur 3}er^ütung eines

augenbtidtidien 5iotl§ftanbe§ unternehmen mödite, unter Umftänben ju öer=

l^inbern. Sie i?onfumDereine l^ättcn, tt)o fie überf)aupt beftänben, nid)t

immer genügenbe 5Jhttel, genöffen au(^ nic^t immer ba§ Vertrauen ber

Slrbciter unb führten teid)t jur bauernben Unterbrücfung ber fteinen ^anb=
toerfer unb i^aufleute; ber ©ro^inbuftriette bagegen werbe bie 'OJtaBreget,

Sebenimittel für feine 5lrbeiter im (Sro^en anpf^affen, meift nur in be=

fonberen 5'äüen treffen, 3. 33. in 9lotf)iaI^ren ober um ber üertf)euernben

©pcfulation entgegenjuarbeiten. ©olle aber eine folc^e ^}ta|na^me i'^ren

3tDed erreid^en, fo fei eine A?rebitgemät)rung an bie 5trbeiter nid^t ju Oer=

meiben, ba e§ biefen an baaren ''lititteln oft fet)le.

?Jlit '}tüdficE)t l^ierauf einigte fic^ bie Äommiffion über ben Söorfd^Iag,

ben Eingang be§ 2. Sa|e§ öon 'l?tbf. 2 fo ju faffen:

Sic 9}erabfo(gung Don 8eben§mitteln an bie Strbeiter fäHt, fofem

fie 5U einem bie ^Xnfd)affung»foften nid^t überfteigenben greife erfolgt,

unter bie öorfte'^enbe ::J3eftimmung nicf)t, aud) fönnen u. f. tu.

3!Jlit biefer 3Ienberung mürbe ber ^aragrap^ aud^ im ^^(enum, tro^

ber Don ben 3lbgg. Dr. §irfc^ unb 5ri^fd)e bagegen ert)obenen S5e=

benfen , angenommen. 91ua ber Sebatte mögen no(^ einige Semerfungen
be§ 5lbg. §et)t '^erüorge'^oben werben, roeti^er, fetbft lyabriEant, fid^ tnxü)

Rumäne 6inri^tungen jum heften feiner 3lrbeiter öerbient gemad^t l^at:

„@§ t)anbett fid) l^icr nic^t nur barum, Daft man !ie6en§mittet anfdtiafft,

um für ben j^aii ber 5iot^ auSju'^elfen, fonbem audf) barum, ba^ man
bic 9lrbeiter au» ben ^änben Don fotd)en ^JJtenfd)en befreien mu^, bie fie

an ba§ S3orgft)ftem gemö^^nen fönntcn. @erabc nad^ biefer ©eite f)in

roerben biefe 23eftimmungen mefenttid^e S}ort^eite bringen. Unb bann muß
i<i) bem .prn. 5tbg. ^ix]dc} ganj entfc^ieben miberfprcc^en , roenn er fagt,

ba| burd^ berartige ä^ei^ülfe ber Srieb ber ©elbft^ülfc unter ben 5Irbeitcm
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jeiftöii tuerbeu fönntc. ''Hin finb lyällc öcfannt, in toefc^cn burc^ berartigc

©inric^tungeu bic (5etB[tf)ülTc ctft angeregt njovbcn ift; c§ finb mir ga'^'-'ifen

befannt , in toeli^en bie SlrBciter einen SSorftanb gett)äf)lt ijahen für ben

3ln!auf bon 2ebcn§mittetn, tDÜd)n mit bcm ^XrbcitgcBer in SJerbinbung

getreten ift unb für beffen ^roed bcr ^trBeitgcbcr eigentlid) nur ber

5ßanc|uier ttiar".

SSei ber brüten S5eratr)utig erfolgte bie 3lnna^me ofinc äöiberfprud).

53Kt UeBergel^ung ber auf ben 23efucö bcr ^'Oi-'t^^^ungefdiulen 6e3Üg=

lid^en 3}orfd)rift, toeli^c ettoa§ ertoeitert toorben ift, fomme iä) jum legten

SIBfafee öon § 119 be§ ßnttourfS (je^t § 120), toelc^cr fid) auf ben St^Ul^^

Der iUröciter gegen (§cfai)vcn für Seöcn ober (^efunD^cit Besiefit unb
bem § 107 ber Befte'^enben ßietoerBeorbnung entfpridit.

^n ber Äommiffion fomoi^l toie im ^tenum tourben öerfd^iebene 2ln=

träge eingefiradit, toel^e t^eil§ materielle ©rtoeiterung , tt)eil§ formelle

Sid^erung ber fragtit^en S5orfcf)rift Beätoectten.

3ur erfteren .Kategorie ge'^örte ber Eintrag auf (5infüt)rung einer

3ltt5eige|)fUd)t im ^-alle einer 2:öbtung ober ,#ör|3eröcrle^ung; berfetbe

fanb feiner S^enbens nat^ faft aÜfeitigc ^Billigung, bod) üBertoog bie 5ln=

fic^t, ba^ gtoedmä^ige S3eftimmungen barüBer nur im 3ufantmen'^ang mit

bex ©efetigeBung üBer StrafredjtSpflege unb ©idier'^eitgfoli^ei ertaffen

tocrben fönnten.

gerner tourbe bon focialbemofratifc^er (Seite eine betaillirte 93eftim=

mung üBer gtttinf=, Söerfftätteu = luiö SBerf^Ia^^orDtiungen ein=

geBradit. S)er SlntragfteHer erftärte biefelBen für notI)tDenbig , um bcr

SBiUfür be§ (SetoerBeunternel^merS ©c^ranlen ^u fc|en unb -bie Äontrote ju

ertetd^tern, unb Berief ftd^ auf ba§ fd^tueiaerifd^e (Befe^. S)er ÄommiffiDn§=

Berid^t Bemerft üBer bie SSer'^anblungen i^plgenbeS:

„S)em Slntragfteüer tourbe ertoibert, eine berartige ginrid^tung l§aBc

Bei größeren ®taBliffement§ ettoa? für fic^, ieben einfact)en ^anbtocrfer aBer

äur Sluffteüung einer fd)riftlid)en SGßerfftattorbnung ätoingen ju ttjollen, fei

unpraftif^e S5erfoIgung eine§ 5ßrinci:p§. S)ie fctitoei^erifd^e 25orfd^rift Be=

f^ränfe fid^ auf ^^aBrüen , bereu Segriff aKerbing§ fe!^r ttieit gefaxt fei.

Snt Äönigreid^ ©at^fen ^aBe eine fotdfie für Unterne'^mungen Beftanben,

bie mef)r al§ 20 5lrBeiter in gemeinfc^aftlid^en Söerfftätten Befct)äftigen

;

ben SSe'^örben fei biet DJlü'^e barau§ ermad)fen , o§ne ba^ ein er'^eBlid^er

5iu^en BemerfBar getoefen toüre. 2i5o ba§ 3}er"t)ättni| be§ Unternehmer^

5U ben StrBcitern ein gute§ fei, ba Bebürfe e§ feiner berartigen gefe^tid^cn

Sßorfc^rift; too ba§ (Begentl^eil ftattfinbe, toerbe bie gfi^rüorbnung toenig

änbern. ^n ber borüegenben Raffung fei ber Eintrag iebenfallS unannc'^m=

Bar. 6in Z^tü ber borgef(^lagenen 33eftimmungen merbe üBrigenS bur(^

§ 136 (je^t 138), ber 9}orIage gebedt. ©in anbere§ ^itglieb erinnerte baran, ba^

man in 5ßreuBen mit ä^ntic^en Seftimmungen für ben SSergBau fd£)ted§te

Erfahrungen gema(^t, unb ba^ bie CBerBergämter fetBft bie 3>nitiatit)e ju

bereu Sefeitigung ergriffen 'Ratten. S)ie Slutorität be§ 2IrBeitgcBer§,

loeld^e el^er geftdrft a(§ gefd^toät^t toerben muffe, lönne unter ber t)or=

gefd^Iagenen ©inmifd^ung ber ^poüjeiBe^örbe in bie 5trBeit§orbnung nur
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er'^eBürf) leiben; auä) iriberipvecfte bicfelöc bem '^-'nuci^je be§ freien ülrbcitö^

tievtvagei jn^iidEjcn bem ^tvbcitgeüier unb icinen rrtt)ad)|encn 5lrfeeitevn."

3ln ber .^ommiii'ion mit übctraiegcnber 5Jtct)rf)eit abgelel)nt, hjuibc ber

Eintrag im ^Uennm mit ber 5lbänberung ujicber cingc6ract)t, hü% für ben
galt ber ßrlafinng einer ^vairif^, Söcr£i"tatt= ober äücrfpta^ovbnung 93or=

f^riftcn barüber in ba§ (Befclj auigcnommen werben folttcn, ma§ biefctbe

enthalten müfie unb xoai fie nid)t cntf)alten bürje. Siel'em neuen eintrage

ftanben aber crft re^t formelle (Sd)micrigfciten im 2i]egc, fo ba^ ber Hbg.

Dr. 5i^Qn3 fi"^ 3" ^cr S3cmer£ung öeranlaBt jat): „3i(i) m'öäjtc ben

Ferren öon ber äu^erften Sinfen überljaupt ben ^aif) geben, bocf) bie

Einträge fo üorpbcreiten , bo^ e§ mögtid) ift , fie toenigftenä mit geringer

Slmeiibirung an,5unel)men. g-aft alte Einträge, bie !^ier öon ^t^nen proponirt

tDcrben, leiben in fo ert)ebli($er 3Beife an formalen 5}tängetn, ba§ e§

abfohlt nic^t möglief) ift , auc^ ben guten ©ebanfen unb l^orfc^Iägen

ju.^uftimmen, tcelc^e öon bort au§gcl)cn", ^^)Ur (Sac^c felBft mürbe e§ bon

mef)rercn Seiten als fclbftbcrftänblic^ bc3ci(^net, ba|, toenn eine 5abrif=

orbnung 2)inge entl^alte, toeld)e gegen bie ©efe^e ober gegen bic guten

Sitten öerfto^en , ber '^id)ter fie al§ ungültig ju bcl^anbeln Ijabe , ber

gabrifinfpeftor aber bereditigt fei, auf SlbfteKung ju bringen. Ser 3lntrag

blieb barauf auc^ l)ier in ber TOinberlieit.

^Dagegen mürbe bem § 120 folgenber S^i^l gegefien, tDel(f)cn bic

Äommiffion, naä) 3lblcl)nung einiger weiter gel)enber Einträge, in äloeiter

Sefung beft^loffen Ijatte in 2}orf(^[ag ju bringen:

„S)arüber, meiere ©inrid^tungen für aüe Einlagen einer befttmmten

SIrt l)erjuftellen finb, fönnen burd) 33efd)lu§ be§ SBunbe§ratl)e§ 3}or=

fd)riften ertaffen Werben. ©oWeit foldie nid)t erlaffen finb , bleibt e§

ben nac^ ben Sanbeggcfe^cn juftänbigen 53el)örben überlaffen, bie er=

forbcrlid)en 23eftimmungen ju treffen."

2) Sß'e r !^ ä 1 1 n i f f e ber @ c f e 1 1 e n unb @ e '^ ü t f c n.

2)a§ Kapitel über bie S^er^ältniffe ber @efellen unb ©e'^ülfen Weift

bie Wenigften 3lenberungen gegenüber bem befte'^enben 9le(^te auf.

2:ie bieräc'^ntägigc ^iutDiQUttöefnft ift ol§ 9icgel beibeVlten.

„S)ie gegen i^rc 3lufrcd)ter'^altung gerid)teten Eingriffe", fagen bic ^otitte,

„crfd)einen um fo weniger begrünbet, ala in aßen benienigen (fällen, für

Weld)e bie grift ftd) nid)t eignet, bereu 5lnWenbung burd) SBereinbarung

auSgefc^loffcn werben fann!"

%it S3orau§fefeungen, unter Weld)en ol)ne 5Kürffi(^t auf t)ertrag§mä^ige

3lbmac^ungcn ober auf bie gefctjlic^e grift bie ciltfcitiflC yöluitt^ be§

3lrbeit§öerf)ältniffe§ juläffig fein fott
,

finb in einigen 5ßunften abgeänbert.

3)te5Jlotibe fagen barüber: „(5§ ift berfu($t, bicfelben in einer ber Slbfid^t

be§ @efe|e§ unb ben ^ntereffcn ber berechtigten me'^r entfpred)enben SÖcifc

3U faffen. @§ ift fobann bie ^ai)i biefer 3}orau§fe^ungen um ,^Wci fyäHe

bermeiirt Worben. 3unäc^ft um ben Sali, ba^ ein 5lrbeiter bei einem

neuen Arbeitgeber ftc^ 53efd)äftigung erwirft, inbem er le^tcren mittclft

unxid^ttget 3eugniffe, wo'^in namentlid^ bie 3lrbeit§büd)er ju red)nen
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ftnb , !^mtei-gef)t ober inbcm er i^n in bet öorgeba(f)ten ober aurf) in

anberer Sßeife über ältere noct) befte^enbe Sßer)3flid)tungen täu|(i)t. 2)ic

2Jlögticf)feit einer raf(i)en 3luflöfung be§ neuen 9irl6eitööerf)ä(tniije§ in ber=

artigen i5"äüen ift einer ©eit§ bur(f) bie ben 3Irbeit§bürf)ern beigelegte er=

flößte Sebeutung angezeigt unb wirb anberer ©eit§ eine Söarnung me^r

üor bem unbefonnenen 33ruct}e befte^enber 9}erträge bi(ben. 5Der ^teeite

f^all ift ber, ba| 3trbeiter einer öorfä^tic^en unb redjtsttiibrigen @acf) =

bejc^äbigung jum ^}ia(^tl§eit be§ 9(rbeitgeber§ ober_ eine§ Mitarbeiter^

fici) |ci)ulbig matfien. Söenn berartige Se|d)äbigungen, 3. 33. an SSerf^eugen

ober ^Jtafd)inen be§ 5[rbeitgebet§, an .I^IeibungSftüiien ober .QBerf,5eugen

be§ Mitarbeiter^, Oorgefommen ftnb, fo n)irb bie f(f)(eunige (Sntjernung

be§ Sc^ulbigcn nidfit nur jum <Bä)U^t be§ @igent§umö bor weiteren 53e=

fd)äbigungen, fonbern oft au(^ jur ©rl^altung guter Sejiel^ungen unter ben

Slrbeitern felbft geboten fein. 3m Uebrigen finb in ben (Srl^ebungen

SCßünfc^e nac^ einer ©rweiterung ber gefe^lic^en ©rünbe jur Snttaffung

unb jum 3lu5tritt au§ ber Slrbeit nid^t geäu|ert morben, öielme^ir au§=

bxüdtic^ bie öor^anbenen 25eftimmungen al§ l^inreidienb anerfannt.

„S)en ermähnten (Srroeiterungen gegenüber ift bie SSeyugni^ ^ur un=

bebingten einfcitigen Söfung be§ 3lrbeit§Dert)ältniffe» auc^ unter eine au5=

brüc£tid)e iBefdirönfung gefteEt, meldte ba§ geltenbe 9le(f)t nid^t fennt. Bo-

roeit bie SßorauSfe^ungen , an meid^e biefe SefugniB gefnüpft ift, nidf)t in

bauernben 25er^ättniffen
,

fonbern in einjetnen, öorübergel^enben jf)at=

umftänben jum 5(u§brucE gelangen, barf ber 51atur ber ©ad£)e naci) oon

ber an ben einjelnen Umftanb gefnüpften Sefugniß nur inner'^alb einer

furjen fyrift, na(f)bem ber Umftanb ^ur .$?enntni^ be§ bered£)tigten S^^eilö

gelangt ift, @ebraui^ gemad)t »erben. S)er Sntrourf beftimmt biefe, in

ber ©ewerbeorbnung ni(|t au§brüc£li(^ beftimmte grift auf bie ^älfte ber

gefe^lict)en öierselmtägigen ^ünbigungsfrift. ©otoeit bie gebadeten 3}orauö=

fe^ungcn l)ingegen in bauernben 3}er^ältitiffen beruljen, ift bereite burc§

bie gaffung be§ geltenben ®efe^e§ bie g^olgerung gegeben, ba^ bon ber

baran gefnüpften SSefugniB nur fo lange ©ebraucf) gemad)t werben fann,

al§ jene Q3erl§ältniffe anbauern. Siner au5brücflici)en S3eftimmung bebarf

eg ^ier bemgemä^ nidf)t."

5Der 9tei(i)§tag '^at biefe S5orfd6riiten mit einigen untergeorbneten, tion

ber Äommiffion öorgefc^lagenen S^erbefferungen genel)migt.

(5ine ©rgänsung öon grunbfä^lid^er Sebeutung l^aben jebod^ bie be=

fte^enben ä^orfdf)riften buid^ bie 23eftimmungen be§ § 125 (124 be§ Gnt=

tDurf§) gefunben , toonad} ber 2lrbeitgeber unter geroiffen S^orauefe^ungen

für ben äJcrtVttgöbvUd) ber Slrbeiter bereu früherem Slrbeitgcber CtOil=

VCC^tltc^ I)ttftm foE. S)erfelbe lautet:

6in 3trbeitgeber, toeltiier einen (SefeEen ober ©e'^ülfen öerleitet, üor

red^tmä^iger iSeenbigung be§ 9lrbeitsüer^ältniffe§ bie Slrbcit ju öerlaffen,

ift bem frül^eren 2lrbeitgeber für ben babur^ entftelienben (Schaben aii>

(Selbftf(i)ulbner mitüerljaftet. ^n gleid£)er SÖeife :^aftet ein 5lrbeitgeber,

welcficr einen ©efeEcn ober ©e^ülfen annimmt ober behält, oon bem
er meiB , ba^ berfelbe einem anberen 3(rbeitgeber jur 2lrbeit nod) t)er=

pflichtet ift.
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2^te 5Rotioe tagen batüber: „3)tc i^rag.e, in tütldjei SBeife bem
i^ertvagSbvurf) ber 3ltbcitct buvcE) ba^ ©efc^ entöcgengeroirft toeiben tann,

ift in ben (Jrf)cbungen über bic "Jlrbcitcmer^ältniffe einge^cnbcn (^ri3rtevungcn

unterzogen inorben. 3[n bcn 33ürfd)lägen , roelc^e babci genuid)t würben,

jeigt l'id) ber in § 124 jum 'Jlu^brurf gebrarf)tc (Scbanfe iDo^l am meiften

Dertreten. S^arüber, ba^ ^Arbeitgeber burd) 3}evfprecf)en f)öf)erer 2öi)ne ober

fonftiger günftigerer 9hbeit§bebingunc(tn anbcren Unternehmern bie ^Irbcitct

abrocnbig macf)cn, ift namentlid) in ben 3at)ven überfpannter @ctt)eibS=

tl^ätigteit t>ie( geflagt morben. 3" fotd^en i^aäcn tann bie burd) bcn

6nth)urf üorgcfcbfne ^llitticr^artung feinem 9lnftofe begegnen. Sie %n^
roenbung be» in bem jroeiten Satie biefer 2}orfd)rijt öorgefel^enen @runb=

iafee§ mag manche prattifc^e Sdjmierigteiten bieten. 2;er ©runbfa^ felbft

roirb inbeffen ebentaüö nidjt anpfedjten fein, unb bcs^afb mirb bie @efc^=

gebung, ben 3at)lriid)cn im Oi^eroerbeftanbe (aut genjorbenen 3Bünfd)en gegen=

über, nid)t über if)n f)inmeggef)cn fönnen."

::iu ber Atommiffion fanb biefer 3.?orf(i^(ag aüfcitigen 3(nf(ang ; auc^

bei bem focialbemofratifdien 9lbgeorbneten [vri^fd)e, tt)e(d)er nur anTang=

lirf) jur. Ö-rgän^ung bie 33eftimmung eingefügt ju feigen münfc^te, ba^ S}cr=

jenige, tre(d)er 9Irbciter Herleite, bei einem ^Irbeitgeber in 5lrbeit 5U treten,

melc^er feine früf)eren 9lrbeiter miberrcc^tlid) auSgcfperrt ^aht , biefen le^=

teren für bcn it)nen üerutfad^ten Sdjoben mitOeri^aftet fein foUte — ein

•ülntrag , uon beffen Unmöglid^feit er fic^ jeboc^ balb überzeugen mu^te.

Tagegen nannte im ^^[enum ber Slbgeorbnete 5)] oft in einer iöranbrebe

bcn i]L^aragrap^en ein „Unbing", ein „5)lonflrum", beftimmt 3u „f)inter=

liftiger" 515crfo(gung ; er würbe inbeffcn öon bem '^Ibgeorbneten Dr. '^a§fcr

m cbenfo mürbiger wie entfd)iebener 2Bcife in bie 6d)ranfen jurücf^

gewicfcn: „Ser "^trbeiter foü fein Söort fo in (J^ren f)a(ten wie ber 9Irbeit=

gcbcr, bai ift eine fittlic^e 9Infotberung be§ @cfe^geber§, unb wer "JiamenS

bcr 'iltrbeitcr bagegen proteftirt, bcr brürft ben fittlid)cn ©tanbpunft ber

'Arbeiter herunter."

®ie Slbgeorbnetcn Dr. .ip a m m ad) c r unb 3BM f e t [teilten im
^Plenum ben v'lntrag, folgenben 3"fafe l^in^uzufügen : „2)ie @ntfd)äbigung

ift minbeftenS auf ben 33etrag be§ x?ol^ne§ fcftzufe^en, welchen ber 6efeIIe

ober Öetjütfe öon bem auf ben -Tag be§ i'ertragsbru^es folgenben iagc

an bi?> jur reditmö^igeu 23eenbigung bcä "JlrbeitsDerfjältniffeS auf G)runb

beffelben öerbient l\ätte." ©ie gingen babci Don ber 5inna^me au§ , ba^

of)ne ein fold)e§ gefefeli(^e§ 5Jtinimum ber ßntfc^äbigung, burd) 'mflii)t biefe

aüerbingS ben 6!^arafter einer 9trt üon .Äonöentionalftrafe annehme, bie

33orf(^rift praftifc^ wenig 33ebeutung erlangen Werbe, ^n bcr S)cbatte

würbe biefer Eintrag ^u fünften bee öon Dr. 2Bolfffon geftellten an=

gemeineren 'Eintrages juvürfgcjogen, nofi^ § 123 (je|t 124) einen befonberen

'.Paragraphen ein^ufc^alten , in Welchem ba§ ^Dtinimum ber für unbefugte^

©ntlaffen be§ 3lrbeiter§ fowie für unbefugtes Serloffen ber 3trbeit ^u

(eiftenben ßntfc^äbigung itr ät)nlic^er Söeife, wie biee bcr Poriger erwäf)nte

Eintrag für bic befonberen ^äUe be§ § 125 wollte, jcbod) unter 3ugi-*unbe=

(egung einer pierje^ntägigen Äünbtgung§frift beftimmt Werben fottte.

„i5ie gewinnen bamit", bemerfte ber "Jlntragftetler, „bie ©idjer^cit, bafe in

feinem ^alle ein ßontraftbvud) o^nc Wirflid) nad)t§ci(ige Steigen für ben

ö. §8l5cnborf f = iBt eniano, ;Jnt)rbu(^. 11.3. lo
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jfoutraftbrei^enben eriolgt ; 6ie getüinnen bie ©it^erl^eit, ba^ Bei 93efd)äbi=

gungen aucE) ha, too bie ^lavlegung be§ 8(i)aben§ fc^hjerer toirb , ein 6e=

ftinimter 6rfa^ eintritt; ©ie fjabcn üor -^tEem ben 33ortf)ei(, aCßeiterungen

ju eriparen, bie burd) ben 33elDei§ be§ ©d)aben§ eintreten muffen". . . .

S)er Übertreter be§ 23unbe§ratt)e§ @e^. 9tcgierung§ratf) ^ticberbing 16c=

jeidinete eS bagegen aU hex SBiUigfeit juroibertaufenb , ©ntfdiäbigung ju

getüä!)rcn, auc^ tüo fein ©c^aben entftanben fei: „madjtn ©ie nici)t bas

(£iöitre(^t unb ben ßiöitproce^ 3um ^J^ittel, unter ber gprm cine§ (Sntf(f)äbi=

gung§anfpru(i)§ eine ©träfe gegen ben üerüogten Zi)dl feftjufe^en!" ^n
ä(}nUd)er äöeife fprac^ fid) ber 3tbgeorbnete Dr. ßieber au§. 3(uf eine

prattifd)e ^^olgc mad)te ber 9ieferent nod) aufmerffam: „S§ i[t l^ier,

inbem bie ©ntfi^äbigung immer auf bie §öt)e be§ 2lrbeitelof)ne§ feftgefe^t

wirb, gcwifferma^en bie *|3räfumtion auegebrüdt, ha^ ber SlrbeitgeBer immer

fo öiet @ctt)inn "^abe über ben 3trbeit§lol^n I)inauö, tt)ie ber 5lrbeit5lot)n

fclbft beträgt , unb e§ fann biefe ^räfumtion für ben 3lrbcitgeber unter

Umftänben fe'^r t)art werben, wätjrenb anbererfeitä ber ^Irbeiter gegenüber

bem 3trbeitgeber eine biet leid)tere ©teEung fd)on nad) ben je^igen ^e=

ftimmungen {)Qt, ha er einfad) nur auf ben 9lrbeitSlo!£)n ju !(agen braudit."

Scr Slntrag Söotfffon würbe barauf mit 137 gegen 106 ©timmen
abgeletjnt, ber ^^aragrapf) felbft aber mit überwiegenber ^Jlel^r'^eit ange=

nommen.

3) Se^rlingSWef en.

S)a§ Kapitel über ba§ 2ef)rIing5Wefen entl^ält met)rfa(^e burdigrcifenbe

2(enberungen bc§ beftel)enben 9fied)t§. „S)er gegenwärtig in ben 33c3iet}ungen

äwifd)en fief)rt)errn unb ße'^rüng unleugbar I)errfd)enben Unfid)evt)eit foü

entgegengewirft werben huxä) eine gefepid)e SSegünftigung ber fdiriftlid^en

5orm be§ 8et)rPertrage§ , burd) eine genauere unb ben t^atfäd)lid)en ^er=

^ältniffen me|r entfpred)enbe 33eftimmung ber Oled^te unb 'i^flidjten bes

Se'^r^errn unb £e^rling§, buri^ eine ftrengere ftrafrec^ttic^e SßerantWortIi(^=

feit bog 2et)rt)errn unb enblid) burd) bie ^JJtöglic^feit eine§ rafd)en unb

ftrengen @infd)rciten§ gegen fo(d)e 2ef)rlinge, welt^c fid^ unbefugt ben über=

nommenen ^füc^ten ent^iefien."

i^eröor^ul^eben ift junäi^ft, ba^, wät)renb bie beftf{)enbe (i)ewerbe=

orbnung nur J^anbwerfgte"^rlinge !ennt, ba§ neue 6efe^ aud) bie fyabrif =

let)rtingc mit berüdfidjtigt. „2lu(^ ber Sel^rüng in ber lyabrit", fagen

bie 5)totiöe, „unb fein Se^^rl^err follen ben 5>orfd)riften bicfe§ 3lbf(f)nitt§

unterfte^en. ^e me^r bie Se^rlinge in einem großen 2:I)eite ber bewerbe

bie tec^nifd)e 5lu§bilbung in gabrifen p fui^en öeranla^t finb , befto

Wid)tiger ift e§, bie ftrengere Orbnung, weli^e ba§ £et)rlingswefen im

^ntereffe ber ©ntwidelung be§ l^eimifdjen ®ewerbeflei|e§ er^eifd^t, aud^

innerf)alb ber gabriünbuftrie, gelten ju laffen. 5Ibgefet)en t)ierbon ift bie

®efat)r einer einfeitigen, lebiglic^ bie ^tuSnut^ung ber ?lrbeit§fraft beäWeden=

ben 53efd£)äftigung berjenigcn jungen Seute, welche nid)t einfad) 5abrif=

arbeiter bleiben woEen, fo gro^ unb bie 'Jiadjwirfung, wetd)e bie Sefe^ung

ber ©ewerbe mit berart einfeitig gefc£)ulten Gräften auf ben ©eWerbefleiB
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ausüben mu^
,

\o bcbenfltc^, ba| bie ©rofeiubuftrie burrf) bag ©efetj iiid^t

einbringlicf) genug auf bie l^evantroortüc^feit üevroicien merben fonn, meld)e

fie in 3tnicl)ung ber 9üi5bilbung bc5 gen)erbli(f)cn Staubet ber ^nfunft

gegenüber ju tragen l)at. (f» würbe in ber Zijat eine Unbilligfeit fein,

toenn bie Jibrifinbuftric öon ben 3}erpfli(i)tungen , iDeIrf)c bas .Oanbiuerf

crfütlen foü , entbunben würbe , obroot)! fie Dietfac^ junge 's^eute mit ben=

fctben ^Jtrbeiten unb in berfelbcn xenbcn^ ted)nifc^er '^lusbilbung befd^äftigt."

5)iefer aflgemcine (Seficfitöpunft xoax üoran,yifteIlen , weit er au»

mel^rcre ber tteiter'^in ju befprcd^enben ipun!te öon ßinflu^ ift.

S^er 9lei(^stag t)at bie 33orIage, wie fie im Cbigen ffi,^3irt ift, mit

nur wenigen 5lbänberungen gcnct)migt; bod) ni(f)t, of)ne bafj öon einjelncn

(Seiten 33eriuc^e gemacht worben wären, fie in grnnbfa^tid^en '^^untten um=
^ugeftalten. So würbe in ber ^ommiffion öon bem ultramontanen %h
georbneten öon ^JUltcr, S)ireftor ber fönigt. ßr^gie^erei in 5Jlünd)en,

^^rüfungepftidit oerlangt, öon ben bcuffd^fonferüatioeu 3Ibgeorbneten 9t(ier =

mann unb t>on ^etiborff eine Seftimmung bcs Snt)a(t§, bafe niemanb

2ef)rlinge ausbilben bürfe, ber nid^t in feinem ober in einem oerwanbten

©ewerbe minbeftenÄ brei ^a^rc als ©efellc ober ©eptfc gearbeitet t)abe.

S)ic govbei-ung ber ^^räfung^pftid^t war aud) in 3at)Ireid)en ^^^ctitionen auö=

gejprod^en. ßbcnfo bie t}oi-"berung einer beftimmten S)auer be» !L'e^r=

üertiättniffeö; wät)renb aber bie ßinen minbeftenS breijä^rigc S;auer Der=

langten, war in ber ^setition bc§ fd^lcfifd)en 6entral = @ewerbeüerein§,

weld)cr fid) fe'tir einge{)enb mit bem öe'^rlingewefen bcfd)äftigt ^tte, „äWei^

bi^ üierjä'^rige Stauer" öorgefc^Iagen.

Ser itommiffionsberid^t bemerft über biefe 5(nträge: „3Ba§ bie 5or=

berung einer beftimmten Sauer ber ße^re anlangt, fo würbe gegen eine

berartige @efel}eöOorfd)rift geltenb gcmad)t, biefclbe würbe, um ber großen

^DJlannigfaltigfeit ber äjer^ättniffe 9ted)nung ju tragen
, fo weit gefaBt fein

muffen, ba§ fie feinen ^iutjen fi^affe. ^n ben iltotiüen fei mit 9tec^t bie

äJerantwortung betont, weld^c bie ©roBinbuftrie auf fid) labe, inbem fie
—

rü§mli(^c 3lu§nal)men abgered)net — fo wenig für bie SluSbilbung i^rer

5trbeiter tljue, wätirenb fie bod) gefd)idte ^Irbeiter braud)e. 2^a§ werbe

auc^ nad) unb nac^ erfannt. 3lllein wenn man nun aliju ^ot)e 5orbe=

rungen ftelle, 3. 5B. eine Selirjeit, bie nid)t minbeftenS brei ^al)re baure,

gar nii^t aU folc^e anerfcnnen Wolle, bann erfd)Were man e§ bem iyabxi=

fanten, fid) out .g)eranbilbung öon i?e:§rlingen überf)aupt ein^ulaffen; be=

quemer fei e§ \a of)net)in für it)n , bie jungen Seute al» > jugenblic^e 3(r=

beiter an,^une^men. S)em ^^ßrüfungs^wange würbe mit ber unau»bteib=

lid)cn Äenfequenj ber 9Jteifterprüfungcn entgegengetreten, weld&e bod) burd)

bie örfa^rung gerid^tet feien (übrigens in einigen Petitionen tro^bem ge=

forbcrt werben). 6twa§ ^JtnbereS fei e§. Wenn 2et)rlingöprüiungen auf bem

Söcge freier 3}ereinigung eingerid)tet würben. 'DJlit einer eng bamit öer=

Wanbten @inri(^tung — ben 5lu§ftellungen öon Se'^rlingSarbeiten — feien

überall, wo man mit praftifd)em 23erftäubniffe bie Sac^e angefa|t l^abe,

bie günftigften Srfolge erhielt worben. SSaß aber auf biefem ©cbiete burdl)

freie ^Bereinigung tüchtiger 53tänner nod) ungleid) mel)r geteiftet werben

fönnc, ba§ beweife u. a. bn* bänifd)e dcntralberein jur gütforge für 2e^r=

1.3*
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(inge, bem Sleut^rfitanb leiber noc^ nt(i)t§ ©Benbüttigcö an bie ©eitc ju

[teilen f)al6e."

S)er auf bie Cuatiftfation be§ Se^r^crtn Be3Üg(ic^e 3(ntvag war in

ber ^ommiffion atgfcatb ^^urücfge^ogen morben , ba er ietjx toenig ^i(nf(ang

lanb, er niurbe aber im ^^Uenum in ber ^^crm wieber eingebradfit, iia^ an
bie Bpi^e be§ ?Ibfd§nitt§ über 2et)rling§toejen fotgenber ^aragrap^ gefegt

werben füllte: „9}om 1. ^anu^r 1882 ab nui^ 2)eijcnige, Weither a(§ \ie^x=

t)err öefirlinge auebitben will, in feinem ober einem .öerwanbten ©ewerbe
minbeftenS brei ^a^xe lang a[§ ©efelle ober @el)n(fe gearbeitet ^aben."

S)er Eintrag [tanb, wie ber 5lßgeorbnete üon .'pcllborff aiiebrürflid^

t)ert)or^ob, in SiifQtnmen'^ang mit bem öon ber beutf(^!onferbQtit)en Partei

felbftänbig eingebrachten eintrage auf 6rla^ gefetjliciier SBeftimmungen,

wel(i)e ba§ ^nnung§wefen wieber fräftigen nnb förbern follten. „2öir

brauchen al§ notl)Wenbigen ©runbftein baju bcn '>)Jleifter, unb ben QSegriff

be§ ^eifter§ woHen wir mit biefem unferen 9Intrage i)in wieber=

'^erfteHen .... '^Jlit bem f(f)riftlid)en 5e'^r!ontra!t unb bem 3trbeit§bu(^

wirb je^t ber ^Jiac^Weig ber 25efugni| 3ur Spaltung öon Seljrlingcn tooII=

ftänbig geführt werben lijnnen." 3ui^ ßi^^^uterung bemerfte er no(^ : „2Bir

wotten ni(f)t bie 3tt3ang§innungen , babon ift bei un§ mit feinem 2öort

bie iftebe; bie Innungen fotlen freiwillig fein. 2öir wollen feine fünftüc^e

Siegelung be§ 9tngebot§ gewcrbli(i)er 9trbeit , Wie fie früher in ben ge=

f(^Ioffenen Innungen beftanb; Wir Wollen feine fünftli($e Ülbfc^tie^ung ber

einzelnen .^anbwerfe in fe[te unöervücfbare ©renjen; Wir Wollen nid^t, ba^

bie nDtl)Wenbigen ©cEjranfen unb Crbnungen gemi^brauc^t Werben aU
nu^bate ^priöilegien für bie zeitigen Sn'^aber; Wir Woflen bie gefunbe Äon=
furren^ in feiner 3Beife au§f(^(ie§en. 3lber (5in§ Wollen .wir au§f(^tie|en

:

bie .^onfurreuä ber ^fufd)erei! S)a^ biefe auggefd^toffen Wirb, baran l^at

bie ®efammtl)eit ein gro§e§ ^ntereffe."

5lu§brü(fU(i) ging ber ^ebner i^ierbei' toon ber — wie ber 9leferent
na(^Wie§, irrtl)ümti(l)en — S5orau§fe^ung au§, ^wifcfien bem Se'^rling ber

^abrif unb bem l^e'^rling be§ .^anbWerfS fei ber fefte Unterfc^ieb, ba^ für

biefen ber f(f)riftli(l)e Öe'^rbertrag beftel)e, für jenen bas ^|[rbeit§bu(f). ^iei=

bon abgefel)en, würbe bon ben 3tbgeorbneten @rumbre(^t unb Dr. lieber

treffenb narfigewiefen, ba^ ber Eintrag gänjtid^ ungeeignet fei, feinen otoeif

3u errei(i)en. 9kcl) ber t^affung beffelben werbe 3. 23. ein 3i5nmermann

ba§ 2:if(l)(er^anbwerf leieren bürfen, unb jeb^r Unternel^mer werbe nac^ wie

öor junge Seute in S?ebre nel^men fönnen, nur ba^ fie nictit Se^rlingc

^ei^en. 6rreid)bar fei ber 3^DecE nur buvcl) gefdjioffene Innungen, welche

bie 5lntvagftet[er fetbft nicfit wollten.

S)er Antrag Würbe barauf mit großer "^e^x^eit abgelehnt, ßbenfo

fpäter ber Eintrag bc§ 2lbgeorbneten Dr. 9teic£)en§berger i^refelb), wo=

nad) burrf) „©tatut" (b. 'i). Ortgftatut, wie er felbft erläuterte) bie 9ln=

fertigung eine§ 5ßrobeftüdE§ , @efettenftücf§ , foltte öorgefd^rieben werben

fönnen.

91uSTü^rlict)e S)i§fuffionen rief bie ^fragc ber «SdiriftUdlfcit be§ 8el^r=

öertragg l)erüor. 'Jlac^ bem Sßorfc^lage ber 9legierung, Weld^er fc^tieBti«^

anä} mit großer 5Jlel^rl)eit angenommen Würbe, ^ ift bie @(i)riTtIici)feit nid^t
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tSrfoxberni^ bcr Öültigfeit bcä 9}ertrag§ fetbft, iro^l aber ift ber 'iltilprudi

auf oUvüdCiü^vung bce cnttnurenen V'efjrlingö imb cbenfo ber l'lnjprud) ou'

ßntfd^äbigung im ^nüe ber Dor.^eitigen 33eenbigiing beö 2e{)rDert)ältniiie6

öon ber i(i)riTtnd)cii ^-orm abfiängig gemadit. „'Jlllerbingä", t)eifet eä in ben

93totit)en , „l'inb m ben (Jrfiebnngcn über bie 'ihbciterDer^äünifie üieljac^e

aBünfd)e für bie fd)riftlid)e iUn-tragÄform (out gemorben. 'I^od) brücft firf)

barin me{)r baö 'i^ebüvfni^ nad) ^!)1irtfena()men an§, tt)etd)e beni i3el)r=

üerl^ültnifie roieber größere [yeftigung Ucrleit)en, al§ ba^ if)nen eine fCare

örfenntniB üon ber t^atiüc^lii^en unb red)tü(^en '-J3ebcutung ber fd)riTtti($cn

gorm ]n ©runbc läge. ^}31an bari fagen, ba^ bcr ßinfluB bicjer 'i^-oxm

|c^r übcrjd^ä^t tpirb. 'Senn es ift nodi je^t, wie bie di^ebungen ergeben,

bie jd)riitlicl^e i^oxin bes 'C'el^rüertrages in loeiten Greifen ühlid) , ober e§

ift. nirfit fonftatirt, bo^ biefe Hebung einen befonber§ günftigen (Jinf(u|

auf ba§ !L'el)rrcefen geübt l^ätte. ^m ßegent{)cile ift üon 3lrbcitgebern

nict)rfad) befunbet , bafe fie üergebtid) öerfud^t I)abcn, burt^ bie 3Ba^t ber

fd^riftUd^en 2)ertrag5form ber 'L'orferung ber ßeln"öerf)Q(tnif|e entgegenjuttjirfen.

9luf ber anberen ©eite fnüpfen fic^ an eine 33eftinimung, toeld^e bie id)rift=

lic^c A-orm für ben !L^cf)rüertrag t)orfd)reibt , nid)t uner^cbüd)c 33eben!en.

3unäd)ft würbe e§ nic^t genügen, ben ©runbfa^ jum Sluebrud ,^u bringen,

boB ein md)t fdirifttid) gefd)loffener i'e'^rücrtrag ungültig fei, fonbern e§

Würbe bie 9türffid)t auf öerfteüung eine§ einljeitUd^en i}ted}t§3uftanbeö in

biefem *!punfte ,^u einer ^Itei^c öon Sßoric^rlften über bie prioatrec^t(id)en

Söirfungen beö nid)t fi^riftlid)en 3^ertragäic^(uffe5 nötf)igcn , beren '4>iat;

ni($t in einem ©ewerbepotijeigefetie ift. äßeiter[)in würbe bie ^olge fein,

bafe bie iBett)citigten, inbem fie für i^re 9}ereinbarungen auf bie fc^riftüc^e

^orm üer,^i(^ten, auf bem einfadjften Söege ben iUlid)ten fid) ent =

jiel^en fönnten, welche ba§ Sel^rberl^ättniB für Se'^r^errn unb i^e'^rling

bcgrünben foü. S§ wäre atfo bie ''}3t5g(id)feit gegeben, ha^ bie im öffent=

lid)en ^ntereffe eriafienen 23eftimmungen gerabe in bcnjenigcn Greifen, in

weldien i^re öinwirfung am bringenbften 'Öiott) tt)ut , bur(^ bie SBillfür

ber. 33etf)eiligten iüuforifc^ gemacht werben. @nb(i(^ aber tonnte eine

SJorfd^rift, welche einfach bie fi^riftüi^e O'O"-""' öerlangt, nic^t einmat ge=

nügen; üietmet)r würbe ebenfowol)( ber not^wenbige Stn^Ü be§ 3}ertrage§,

Wenigfteng einigermaßen burd^ ba§ ©efe^ fieftimmt werben muffen. S;ann

f)ätte bas ©efetj entWeber auf bie Eingabe einiger, im ©runbe felbftt)erftänb=

lid^er, Kategorien öon 9}ertrag§beftimmungen fic^ ,^u befd^ränten — woöon
fd)werlid) ein großer 6rjo(g p erwarten wäre — ober e§ würbe auf

(äinjeln^eiten eingft)en muffen, bie unter ben jetjigen öielgeftattigen 33er=

t)ättniffen ber ^nbuftrie (ebiglid) nad)t^eiligc ^cjc^ränfuugcn barftellen."

S)ie§ wirb in ben ^Jtotiöcn nät)er bargetegt, welche bann atfo fortfahren:

„Oiic^tlbeftoweniger get)t ber ßntwuri baöon aul , baß für bie 3tbfaffung

ber 2et)röerträge bie fd)i-iittid)e 5}orm bejonberö erwünfdjt ift. @r '^at bel=

^alb met)rfac^ :i?eftimmungen getroffen, WeldE)e bie Set^eiligten öerantaffen

fotten, bieje Jvorm für it)re 33ereinbarungcn ju wät)(en. 61 fotten gewiffe

unb wict)tige 3lnfprüd)e be§ einen Ü^eiteö gegen ben anberen nur geltenb gemacht

Werben fönnen, wenn bcr iC'etjröertrag fct)rifttic^ gefd^loffen ift. S)a§ eigene

Sintereffe foH jeben I^eit ba^in füfiren, auf bie fc^rifttic^e gorm ju galten.
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3fn fotc^ev 2Beifc bürfte au(^ o^tte gefefeüi^en .SttJO^S i>'e frf)riit(icf)e fjrorm

bei Sel^itiei-trageg ^u ber tt)uni(^en§ti)ert^cn -ßevbreitung gelangen."

S)iefe (Bvünbe rourben öon ber überiüiegcnben ^e^rtjeit be§ 5)teic^tag§,

roie jc^on angebeutet, ben Einträgen auf obligotovifd^e ©djiiitüc^fett gegen=

über iür bur(i)jd)[agenb eraii)tet.

®ie ^flidjten ÖC6 V*Cl)Vl)CVnt I)aben in § 126 einen fcfiärieren 2tu§=

brucf gehmben at§ jrü'^er. 5Jtit öoüem ©runbe toeifen bie ^JJlotiüe auy

bie geringe Sorgfalt {)in, ttteirfie erfaijrungegemäB bie 9(rbeitgeber be: (5r=

füllung i^rer Slufgabe ben Se^rtingen gegenüber öielfac^ gezeigt f)aben.

2Benn fie aber fjinjufügen „in neuerer S^^^"i fo brängt fic^ bem gegenüber

bie Semeifuug auf , ba^ biefe @rf($einung loeit in bie ^unft^eit äurürf=

reid)t; fd^on bamatS galt ba§ „.galten" bon ße^rtingen nur ^u bieten

9}teiftern in erfterßinie al§ ein^Jtittel, fid) too'^IieileSlrbeitgfräite 3u öerfdjaffen.

Sie 93ej(^räufuns ber „t)rttcrlicl)CU 3«rf)t" be§ Se^r^errn auf 2c:^r=

linge bi§ jum 18. Seben§iai)re ift in äöegfall gebrarf)t. „@§ ift", fagen

bie 5Jtotit)e, „Uielfad), aud) in ben an ben 9fteic^§tag gelangten Petitionen

unb in ben, burd) bie ©r^ebungen gefammetten Sleu^erungen Ätage barüber

gefüf)rt , ba^ biefe 9$eftimmung unter ben jüngeren 3lrbeitern ju einem,

Cibnung unb S)i§ciblin ftörenben ä)?i|öcrftänbniffe 9(nta^ gegeben, inbem

baburd) bie ÜJleinung tierbreite^ loorben, al§ fei ber Se^^rting öon beut ge=

bad)ten '^Ütergiafire ab öon ieber bi§ciplinaren Stnorbnung be§ !C'e]§rf)errn

emancibirt. (Selbftöerftänblid) toiberftreitet bie 2lnna()me ber ^Jlatur bei

Öet)röer^äItniffeS unb erfd)tt3ert bie ^Jtufgabe beg Sel^rtjerrn in {)o^em @rabe.

%n^ biefem ©runbe fd)ien e§ angezeigt, bie gebad)te '-Bffc^ränfung fallen

äu laffeu. ®abei Derfte'^t es fid^ öon jelbft, ba^ bie Sefugniffe, toeldie

bai 9ied)t ber öätertid)en 3u(^t öerleif)t, fid) naturgemäB mit bem ^Iter

ber Se^rlinge anbern. ©§ mürbe ein .'OJHPrauc^ fein , teenn ein 2e^rf)crr

bem älteren ^,?ef)rling gegenüber biefelbe £»i§ci))linargett)alt aueüben moUte,

roie gegenüber bem Knaben."

S)ie in ben öorjä^rigen Einträgen unb f(^on früher öon öerfi^iebenen

Seiten, u. a. öon bem ä^erein für Socialpolitif, empfol)lenc '•J^VObCJcit ift

auf minbefteni öier 3Bod)en unb ^öd)ften§ brei 2)lonate feftgeftellt.

S;ie SScftimmung, monac^ ber !!Jel)röertrag burd) ben 2 ob bei

!i^el)r'l)errn ober £'e^rlingi nufflC()übcn toirb , ift auf S5orfd)lag ber Äom=
miffion mit 9{üdfic^t barauf, ba^ bie VUufl)tbung bei 93ertragö burd) ben

2ob bei Sel)rl)errn feineemeg§ immer ber SÖiüenimeinung ber 33et^eiligtcn

entfbre(^en mürbe, in folgenber SBeife abgeänbert:

5^er Se^röertrag mirb burd) ben 2ob bei Se{)rlingi aufgef)oben.

Surd) ben 2ob bei Sel)r^errn gilt ber Seljröertrag ali aufget)oben, fo=

fern bie 2lufl)ebung innetf)atb öier 2Bod)en geltenb gemacht roirb.

ßbenfalli auf Slntrag ber .ßommiffion ift bie SBorfc^rift in boi

@efe^ aufgenommen (§ 129), ba^ ber ßetjt^err bem Se^rlingc hti 33eenbi=

gung ber 2el)r3eit ein 3fUgtti^ aui^uftellen t)at. ^Jtac^ § 124 bei bti=
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tjerigen ©eff^fä fonnte bev Setjiling ein foI(^e§ jorbcrn, ber neue (Sutnuivi

entf)telt eine 6e)onbere 9Jovfd)nft in 33etTcff ber ^,?ef)rlinQr überijaupt nid)t.

2)ic J^ommtifion evaditetc jcbod), .^ugleirf) in ißevücfiicfjtiQung cinrä in nief)=

rcren ^4>ftitioncn anSgefpvodKnen 2Bunfd)c§, bie 9luS[tcUung öon ^eugniffeu

iüi" n}ünfdjcn5n.H'vtl} nnb glaubte C5 nid)t in ba§ (^-rmcffen beg nod) un=

eTJat)venen !L'e^rling§ [teilen ,^u bütjen , ob er ein jotc^cg forbern iDoHe.

Uebrigcnä ttjurbe nod) rolgcnbe SBeftinimung tjin.^ugeiügt:

%n Stelle biefcr ^eugniffe fönnen, nio Innungen ober anbere 93er=

tietungen bev ©eroerbetreibenben befte^en, bie öon biejen auegeftedten

'^e^^rbrieie treten.

3)ic 5)lcf)rl)cit beg 9tei(^stag§ [timmte biefen 33orf(^Iägen ,^u.

. ?lm jd^äriften ift bog 33eftreben, bie gefunfene Slutoritöt luieber»

^erjuftellen, in § 130 jum 9Iu§brucf gebrad)t, toonad) ber ^efirling, toetc^er

„in einem buri^ ba§ (Sefe^ ni^t borgefeltienen ^^aüe o^ne ^uftimnning be§

i?e{)rt)errn bie J^etire öerUi^t", l)orbef)ältlid) ber (äntfc^eibung burd) bie 3U=

ftänbige ^iöetprbe , öon bei ^poli^eibe^ijrbe ^^luanncnucifc ,yiVÜCtflCfiU)rt

werben fann.

Siiejc 3}orf(^riit tDurbe öon ber J?ommif|ion injofern abgeänbert, aU
fie bie ©ntjd^tieBung über bie 3urürf|üt)rung ha , too ein @ett)erbegerid)t

befielt, in bie .^änbe bc§ Ißorfiijenben gelegt miffen toottte. ©in onbercg

'ötitgticb (SSerfajfer bie[e§) erflärt übert)aupt bie üorläufige ^uvürf^

fü'^rung Tür entbehrlich , naAbem man in bcm ©cfelje über bie ©etoerbe^

geriefte (roeld^eg bann ireilid) nid)t jur S5erabfd)tebung gelangt ift) gerabe

mit ^ücfl'id)t auf berartige gälte ein au^erovbentlid) fd)leunigc§ 3}erraf)ren

öorgeiet)en l^ahe. <Bei)x ^äufig fämen lyäüe öor, too bie Sd)utb miubeften^

in glei(^em, ja in l^ö'^erem ©rabe aui ©eiten ber 2t^xi)ixxm liege; in

iold)en Italien jei bie getüaltfame ^Surüdfü^rung eine nid)t ju re(^tTertigenbe

Öärte. Sfebenfaüg müjfe ber iüerfügung eine Erörterung ber ©ad)Iage

öorau§ge{)en, ba \\dj nic^t o'^ne 2Beitere§ überfeinen lafje, ob einer ber ^^äUe

bei 8 128 üorliege. 5lud) crfc^eine einem Vefirlinge über 18 ^at)xe gegen=

über hie gclualtfame 3ui"üdfü'nrung nic^t me'^r am ^$lo^e. 6in in biefem

Sinne gcftellter Eintrag mürbe jcboc^ mit 9 gegen 8 Stimmen abgelel)nt.

S;ie 5Jlel)r{)eit ging bon ber 3lniid)t au§, e§ {)anble fi(^ l^ier nur um einen

burc^ päbagogijd)e ©rünbe gebotenen 9lft ber ^2lutorität , ber £i§ciplin

;

unb ba erft ba§ Srmeffen ber ^^olijeibeljörbe eintrete, fo fei ba§ ^ntereffe

bei ^^^et)rling§ t)inreic^cnb gefd)ü^t.

3m ^^lenum lüurben bie Äommifl'ion§bejd)lüfje t]on öerfc^iebenen

Seiten angriod)ten. ßinetfeitS ftettte ber 5lbgeorbnete Dr. Söotnfon
einen bem öoijte'nenb angebeuteten ä'nnli(^en ^Jlntrag; anbererfeitS mürbe

öon bcm 9lbgeorbneten Dr. Su^l Streid)ung bcr äÖorte „ober ber SJor=

H^enbe bei ©eroerbegcridjtS" unb öon bcm ?lbgeorbnetcn ®r umbrecht
Streid^ung ber 3öorte „in einem burd) biefe§ @efe^ nidöt öorgefebenen

^aUt" beantragt. 2;ie)er le^tere Eintrag luurbe jebod) jurüdge^ogen , ber

Eintrag äBoIiTJon abgelet)nt, ber Eintrag Su^^t aber angenommen.

S)ie 5Jlöglicf)feit, 511 cinciU nilöcrcu CvJcUJCVÖC ober anberen SSerufe

ÜÖCV,VlQCl)Cn , f)at bem Se^rling felbftöerftänblid) nic^t entzogen toerben
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können- 2)ie !6eftef)enbc ©eitierfieoxbnung entt)iett Tüv biefcn i^-aii lebiglid)

bte 33eftimmung, ba^, luenn ni($t ein '!}lnbeve§ ücraBrebet tooiben, bem :^e^r=

'^errn ba§ toeiterlauienbe Seljigelb nod^ 6t5 (^u einem t)albjä^ngen ^Betrage

äu jagten jei. S)a§ neue Sejc^ forbert ,^unädi)ft f c^tif t licf)c (Jrflätung

unb lä^t ba§ 3.^ert)ä(tni^, tüenn ber iie'^rüng nid)t hüijn enttafjen wirb,

crft nadj bier 2Öod)en aU ciurgelöft gelten; ber @runb ber 2IuUiJiung ift

im 5trbeit§bu(^e ^u Oermerfen. i^erner ift tjinjugeiügt , ba^ binnen einer

gett)iifen ^rift ber 8et)rüng in bemfelben ©eroerfie -üon einem anberen

Slrbeitgeber ot)ne ^^uftinunung be§ frül^eren Se^r^errn ni(f)t befd)ättigt

toerben barf. S)irfe grift war in bem ©nttourje auT ]edy5 95lonate be

ftimmt, ber 9teic£)§tag "^at fie naä^ bem 3}orici)tag ber ^ommiffion , um
ben 3.>erl)ältnijfen berjenigen &t)x)txh 9iect)nung 3U tragen, toeidje, mie bie

^au'£)anbtoerfer , nur einen Sfieil bei ^a'^rcS beftfiäitigt jinb , auf neun

53tonate üertängert.

^•ür ba§ 9310^ ber entft()äöiguttg enf^ält § 133 eine Dlormatit)=

beftimmung; fie foU hii ^ur .öälfte bes ortsüblichen SefeIlenlo^ne§ auf

bie rütiftänbige 3cit, jebod) l)ö(i)ften§ auf fed)§ ^3Dbnate Betragen, ^ür

3af)tung berfelben finb a(§ Selbftfcf)ulbner mitt)erf)aftet ber 5Bater be§ Se^r=

ling§, foiDie berjenige '^llrlbeitgcber, roetdjer ben ;Gel)rling jum 33erlaffen ber

get)re herleitet , ober toeldjer it)n in 5Irbeit genommen I)at, oBmof|t er

touBte, ba^ er pr f^fortfe^ung eines 2c^rüer^ältniffe§ nod^ üerpflic^tet tüar.

^Jte'^rfad) ift in ben 3}er^anblungen bie @r!enntniB au§gefprod)en, ba^

e§ mit gefe^Ii(i)en ^Jtaferegeln allein nict)t gelingen merbe , ba§ ße^rling§--

hjefen ^u ^eben unb ein @ef(i)(ed)t öon ^Irbeitern mieber t)eranäU5ief)en,

tt}elcf)e in tüdjtige ^IrÖeit i^ren ©totj unb it)re greubc fe^en. S)er Äom=
miffionöBeridit gebenft unter ben 9}litteln, um bal)in ju gelangen, nament=

lid) ber 3}erl6efferung be§ (^ac^unteiTid)t§ unb ber @rrid)tung öon 2e^r=

merfftdtten, of)nc jcbod) auf biefes ber Suftänbigteit ber Gin.^etftaaten

Bc,3iet)ung6roeife ber ©emcinben , 3Sereine k. überladene ©ebiet nä§er ein=

äuge^en.

4) 2}erl^ältnif f e ber ö'ibrif arbeiter.

3lu§ ben einleitenben SSemcrfungen be§ ÄommiffionlBcrid^tS jum
4. Kapitel mag i^olgenbeö l)ier '^la^ finben:

„33ei ben 5Beratl)ungen über baS 4. .Kapitel, )x>ddje^ ba§ entf)ält, toae

man gemö£)n(i(^ unter bem Dlamen „[s-abritgefefegebung" öerftet)t, murbc

es Don me^^reren Seiten ai^ ein gortf(^ritt begrübt, ba| bie 33orlage baju

übergebt, auf bie S3erf d)ieb enl)eit ber 2}erl)ältniff e in ben öer--

fdliebenen ^nbuftrie^meigen mel)r al§ bisher 9lüdfid)t 5U nel^men. i^n

einigen ber öorliegenben ^^etitionen fpred)en bie ^et^eiligten gleid^fatte

it)re ©enugt^uung barüber au§; fo namentlich ber 6 en tralö erba nb

S)eutfd)er ^nbuftrietler. S)ie g3^et)rl)eit ber Jl'ommiffion glaubte

au($ bagegen nid)t ßinfprud) erljeben ^^u follen , bafe bie» junädift in ber

gorm einer 6rmäd)tigung be§ Sunbe§ratt)e§ jum 6rla^ toon Special^

öorfc^riften gefc^el)en ift, tt)ä:^renb 3. 33. in ©nglanb bie ^)tobififationen
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für einjetiie ^tobiiftviciiueige buic^ ba§ @eje^ jelbft Beftimmt [inb, unb hex

Otcgierung nuv bie Cviiuidjtigung evtt)eilt ift , bicjc lllobififationcn uiitcv

geinififti ilbtaiisie^ungeu aud) 'üt Qiibcve ^nbiiftvit'3liieige gaiij obrv tt)eiU

toeifc in Slmh ^u jelien ....
„©ro^c^j ©eiric^t iinube üon bcr 'OJlel)vf)eit ber .t?ommifi'ion baiouT

gelegt, bie t f) a t i d d) t i d) e 'Jl u ö T ü i) x u u g ber ilJovfd)vi!teii bicfcs .i^opitcl^,

wetdje
,

jütueit fie jd)ou in ber (^enierbcorbnung cnttjaücn tuoren , nad)

3tu3loeig ber (^rgebniffe ber ©nquete in öielen 2()ei[en bei 9teid)ei mcl)r

ober loenigcr ein tobter 'i^udi[tat)e geblieben [inb, in mirtfanierer 2Beife ,3U

fiebern. 3u biejent '-öefjute imubcn inibcjonbeve , roie bereits an einer

anbern 8teüe bes '-i3crid)t» angebeutet ift, öerjd)iebene 33eifnd)e gemadjt,

hai ;3n[titut ber Jy abrif en =
;;i3
nj pcf tor en nur eine jeftcre 6runblage

^u [teilen unb »eiter ani^ubilben ....
„3tn materieller ^ejic^ung tourbe üon mel)reren ^Jlitglieberu — loie

and) in einem iüieiCc bcr oorliegenben '4-H'titionen — eine (Srgän^^ung öer

2}orIage burd) 9hiTnat)me üon ©d^uljüorfc^riften ju fünften ber ^yrauen
unb ber '»iJiübdjen über 16 ;3at)re gciDÜn[d)t. ^nx 23cgrünbung

wiefen bieielben nad}brüdlic^ auf bag i^ntereffo ber gamitie unb bcr n)eib=

tid)en Sitte Ijin. 33on anbcrcn ^3titg(iebcrn würbe jur Unter[tül3ung auf

t)a?> engti[d)e unb ba§ [d)n)ei3eri[^c ^abrifgcfcl^ ,
[erner auf bie 3.?crt)anb=

lungen bc§ JBerein» für öffentlid^e Öefunbt)eit§pflege unb be§ 3)erein§ für

oocialpolitif Se,3ug genommen, ^ei ber erften S^efung erlangten benn

aud^ , tro^ bee 23iberfprud)e ber ';)tegierung§!ommiffare , eine Üteilie öon

^^Inträgen bie "DJie'^r^eit , nad) meldten , t)orbel)aItlicl^ ber 3lnynal)mebeftim=

mungen ber vj§ 137 unb 138 (jefet 139 unb 139 a), ba« SLJerbot ber

'Dlad)tarbeit unb bie ä.'torfc^riften über bie regelmäßigen 5^aufen auf alle

3lrbeiterinnen auegebel^nt werben füllten. 'Jtad)bem jebod) in ber 3n3eiten

Sefung nod)mat§ bargelegt worben mar, ba| ju einer fo toeitgreifenben

Stenberung ber i^orlage auireid)enbe (:^)rünbe nid)t üorl)anben feie^, baß

aber anbererfeiti nid)t nur bie bcutfd)e 3i"buftric ?tngefic^tö bes ©tanbci

ber (Sefetjgebung in ben ^auptfäc^tid)ften Jitonfurren^länbern, namentlich in

•Cefterreid), ^ranfreid) unb Belgien, baburd) in eine äußer[t mißlid)e Sage

Perfekt, fcnbern aud) bcr ßrroerb pon Xanfenben pon ^-amitien in einer

bei ber jc^igen @efd)üft5ftodung befonberS emp[inblid)cn SÖcife gefd)mätert,

bamit aber ba§ fyamilienlcben nid)t minber beeinträd^tigt Werben mürbe,

ent[d)ieb fid) bie ^JJIeljr^eit bafür, bie angebeuteten ^^^ufät^e miebcrum ju

ftrei(^en unb [tatt beffen abgefel)en Pon einer bei § 134 (jc^t 136)

näijex ^u ermä^nenben SpecialDorfd)rift — nur bie nad^ bcr Vorlage

lebigtid) für jugenb[id)e Slrbeiter berechnete 5lusna'^mebe[timmung in § 138

(je^t 139 a), 3lbfa^ 1 auf '^Irbeiterinnen jebcä Filters ju erftrecfen, 3uglei(^

aber berfelbcn fad)licl) eine weitere ^^U5bef)nung ,iu geben.

„^^Is ein @e[id)tepunft Pon allgemeinerer ^ebeutung ift '^ier no(^ ^u

erWüt)nen , baß met)rere ^Jlitglieber ber itommiffton Ü^re l'inträge am
wettergcljcnbe Sc^u^porfd)riften mit ber Sorausfe^ung in 3ufammenl)ang
brad)ten, baß auf ber anbcren (Seite ber beutfdjen ;3nbuftrie burd) eine

P e r ii n b e r t e Aö a n b e l § p o l i t i f ein ausgiebigerer Scl)u^ gegenüber ber

fremblänbifcljen .$?onfurrenj gewäl)rt werbe — eine S5orauefe^ung , weldje

au(^ in ben Petitionen bei G entr aloerbanb e§ Seutfdjer 3n =
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buftrieUet unb ber .öanbetöfammer ju Cgnaörücf Slusbrucf geiunben

tjüt , votX^t cAn bie ^ieT)rI)eit bcr iJommiffion , qIö au^er bem 33eieicl^

i^ret ^tuJQQbe liegenb , nid)t imfjer in 33etrQct)t jiefjcn ju föimen glaubte."

%tx am tücttcftm getjcnbe ^jlntrag lüutbe üon iocialbemohatijc^er

Seite, unb .^toar be,^eic£)neuber Söeife etft bei ber 2. £'efung im ^(enum ein=

gebra(i)t. S)anac^ foEten Äinber untei; 14 :3<i^i-'en übertjaupt nid^t mef)r,

junge Seute ätrii|d)en 1-i unb 16 Sai)ven taglid) nid^t mef)i; a(§ 6 ©tunben,

junge ^eute ^luifdien 16 unb 18 ^ct)ren, fottiic Slrbeitevinnen über 16

3a^re nicf)t met)r al§ 8 ©tunben täglici) befcfiäftigt, an ben 2;agen,oor

iSonn= unb ^^^efttagcn überbieS bie Slrbeitö^eiten je um 1 ©tunbc abßefütjt

werben; be§ lOftünbigen 'JlormalarbcitötageS ]\ix eitoadifene Slrbciter tuurbe

fd)on oben geba(f)t. 6§ bebarf mo^I feines ^etoeiics, ba| |o(d)e 33eftim=

mungen, äumol unbermitteÜ getroffen, nit^t nur bie ifonfurrenjfätiigfcit ber

^nbuftrie öerniditen, fonbern ai\6) ber Strbeiterbeöolferuug n)eit met)r

©Graben ai§ 9lu^en bringen würben, ®ie ^Jte'^r^eit glaubte, ebenjo wie

bie ^Regierungen , ber engüfd)en ©efe^gebung aud) barin folgen ju muffen,

ba^ fie Schritt für ©cf^ritt unb mit fteter 9tü(ificf)t auf bie praftif^en

33er{)ättniffe borginge.

(Sine Definition be§ 35egriffe§ „gabrif" gibt ba§ ©efefe nid)t; bem

Sebürfniffe ber praftifii)en Auslegung ift baburct) 3fte(^nung getragen , ba^

äöerfftätten , in bcnen eine regelmäßige SSenu^ung bon S)ambffraft |tatt=

finbet, ferner ipüttcntoerfe , 23aut)öfe unb 2öerften ben ga'^i-'iffi^ gteid)=

gefteltt finb.

2:ie regelmäßige S)auer ber Slrbeitg^eit ber jugcuDliti)C.n 5lvbcitcr —
unter Welcher SBe^eii^nung ba§ @efe^ .^inber unb junge Seute big ^u 16

^a'^ren jufammcnfaßt — ift in bem neuen ©efe^e übcreinftimmenb mit

ben bisherigen 33orf(^riften beflimmt. £)ie 5Rotiöe fonftatiren, baß bie

ßrgebniffe ber ßnquete 3u größeren (5infct)Tänfungen allgemeiner Slrt —
öon ben 2iu§naf)men toirb nad)^er befonberß bie Otebe fein — feinen 3lnlaß

geboten f)aben. Äinber unter 12 Sa'^ren foEen jebD(^ nac^ § 135 über=

^aupt in i^abrifen nid)t me^r befc^äftigt werben, wä^renb bi§f)er nur bie

Slnna'^me ^u einer „regelmäßigen" SSefctjäfttgung unterfagt war. ^inber

^Wifc^en 12 unb 14 Sa^i:en foEten nacf) bem gntwuiie waf)lWeife entWeber

6 ©tunben täglich ober bi§ ju 10 ©tnnben einen um ben anberrn Jag
befctjäftigt werben fönnen, um bie „3erftü(ielung" be§ Unterrid)t§ unb ber

Slrbeit ^u öermeiben; biefe Tieuerung begeg.nete jeboc^ fd)on bei ber erften

SBerat^ung im ^^Ienum me^rfeitigen Sebenfen bom gefunbt)eittic^en ©tanb=

punfte unb würbe geftric^cn. 2lnbererfeit§ ^at ber 9teid)§tag burc^ eine

^bänberung ber S3orIage bem S3ebürfniffe 9te(i)nung getragen, baß Äinber,

wcld^e bor bem 14. ^ebeneja'^re au§ ber ©d)ule entt äffen finb —
wie bie§ 3. 35. in S3ot)eTn regelmäßig ber 3^aE ift — in benfelben ©renken

wie fd)utbflid)tige Äinber befc^öftigt werben fönnen, wa§ nad) ber bi§=

^erigen 5)orfd)rift über gleid)äeitigen ©enuß be§ ©djulunterric^tö fo gut

wie au§gefd)toffen War.

beginn unb ßnbe ber 5tr6eit§äeit
, fowie bie Raufen finb ebcnfoEä

im 2öefentüd)en fo geregelt Wie biölier.
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S/ic SBoiic^rift inegen „Seroegung in freier 2ü\i" ift burc^ eine negatio

geTQKtc (^ 13G, 'ilbf. 'D etieljt. „6rfQ^ruiigäniäBig", ^ei§t e§ in ben

3)totioen, „fe^en bie ingenbUc^en Slrbeiter nid)t leiten bie ^^Irbeit aud) n}ä^=

renb ber ^4-^aulen fort, nnb ber Unternet)nier (et)nt bie 93evautiuort[ic^feit

bafür ob, inbem er, in Uebereinftiinmnng mit ben Äinbevn , ertlärt , baB
bas [yottnrbeiten auf beren freier (Jntfd)lie|ung berut;e. Cft jiet)fn bie

rtinber auc^, üf)nc gerobe lueiter ju arbeiten, bor, in ben gabrifräumen ^u

bleiben, ftatt bie ^fit ber ^^aufen in freier l'uft zuzubringen, ^n le^terer

^Be^ie^ung loirb unferen ftimatifi^cn ^-^uftänben 'Kec^nung ju tragen unb

auT bie (Jinrid)tungen unb örtlichen SBer^iittniffe ber einzelnen Gabrilen

billige 3tücfficf)t ^u ncl)men fein; ber (Sntrourf roill bei^atb ben l'lufent^alt

in ber ^a'^i^''^ njätjrenb ber '4>flufen geftatten, aber mit einer burc^ bie 336=-

bürhiiffe ber i?ontrole unb bie Oiüdffid)t auf ba§ 2Öol)l ber jungen 31rbeiter

in gleicher Sßeife gcforberten, übrigeng aud) in ber englifd)en ©efe^gebung

anerfannten OJla^gabe." .ipier, raie in tierfd)iebenen anberen untergeorbneten

^^unften, ift übrigen^ ber ©ntrourf, tuie eine 5öcrgleid)ung le^rt, burd) hit

Atommiffion au§ ber praftifc^en Srfa^rung i^rcr 'JJtitglieber heraus t)er=

befjert tüorben ; bie fpecielle @rtoäI)nung tt)ürbe zu Weit führen.

^nx ^Legitimation ber i?inbcr fü^rt § 137 Slrbeitöfarten ein, Sie

^ontrotüorf(^riften beö § 130 bet (SJeioerbeorbnung finb burd) § 138 bcä

neuen ©cfe^es erweitert unb ticrfd)ärft; anbererfeitä finb einzelne läflige

33erpflid)tungfn al§ überftüffig fallen gelaffen,

2Bas bie 'XuSna^meb eftimmungen anlangt, fo finb biefelben

t^eiU bffd)ränfenber, tf)eil§ erlci^ternber 2Irt.

3n erftercr öinfic^t ift in § 139 a, 2tbf. 1 beftimmt, ba§ burc^ 93e=

fc^lufe bee 33unbe§ratt)f§ bie '-iNerwenbung öon iugenblid)en 3lr6eitern Tür

geroiffe {Va^i^if^tiongzweige, weld^e mit bcfonberen @efaf)ren für
©efunb^cit ober ©ittlid)feit ocrbunben finb, gänzlid) unterfagt

ober öon befonberen 23ebingungen abhängig gemad)t werben fann-. Sie

aöortc „gänzlich unterfagt ober" l)at erft ber 3teid)ötag auf 23orfd)lag ber

Äommiffion hinzugefügt. Sie ^3totiöe ber Ütegierung fageu barüber ^oU
genbes: „G§ liegt in einzelnen 2^nbuftriezWeigen bie @efal)r einer für bie

©ntroicflung ber S^ugenb unbcbingt nad)t^eiligen SJerWenbung ber jungen

9trbcit5träfte befonbevs nal)e, Sie aBal)rne^mungen , meld)e in biefer Se=

Ziehung beifpieleroeife in 3ü"^6olzfobrifen, ^-ladiebereitungianftalten,

ßiganenfabrifen, in Ölasfdileifereien unb 'Jiabelfabrifen gemacht finb, weifen

bringenb auf befonbere (5c^u^ma|regeln für bie ^eranwad)fenbe ^ugenb

"flin. Sie Gil)ebungen bieten bafür mandie Selege. ®leid)e 2öal)rnef)=

mungen ^aben bereite bie ©efc^gebung @ro|britannifn§
,

(y'-'anf^'^i'^^ unb

ber Schweiz zu einfd)ränfenbeu S]orfd)viften öon z^'W I^eil fel)r großer

Tragweite gebrängt, ^^i-'^m Seifpiele folgt ber Gntwurf, inbem er ber

SBerwaltung , wenn audj nid^t in fo umfaffcnbem Wa^e , wie in ben er=

wähnten ßefeljgebungen bee SluslanbeS, bie JBefugni^ öorbe^ält, für bie

93erwenbung jugenblidier 5lrbeiter in gewiffen, nacl) ber angcbeuteten ':}türf=

ji^t befonberg gefä^rlid)en ^nbuftriezweigen bie angemeffenen 5JlaBgaben

unb 33t'bingungen oorzuf(^reiben."

Sie erleid)ternben ';Jtu§nal)meOorfd)riften finb toieberum boppelter

2ttt; einmal für einzelne gabrifen, fobann für ganze S^nbuftriezweige ; unb
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in erftercr <!Öinftd)t ift toiebev ,^roifd)en öoni6erget)enben uub baueruben ^U6=

nahmen untevjd)icben.

3eittucifc fönnen bie ^eftimmungen über bie ^rbeitöbauev unb bie

Raufen bei jugenbüdien 5(rbettcvn tüv einzelne (^raö^'ifen , unb ,^roav auf

4 2A}üd)en buvd) bie Ijö'^cre ä^ettüaltungsbefiöi-be, au] längere S^xt burd) ben

aieidiöfan^ler mobificirt werben, wenn ^Jinturereigniffe ober Unglücf^iäEe

ben regelmäßigen 93etricb unterbrod)en f)aben. ^n bringenben f^ätten

fotc^er 3lrt, joraie ?^ux Söer^ütung öon Unglüdeiäüen tai\n qu(^ bie Ort§=

poU^eibe^örbe, jebod) '^ödjftenS auf bie S)auer öon 14 S^agen, 5ln§nat)men

geftatten.

S)auernb ift eine anberweite Siegelung ber lUrbeit§5eit bcr jugenbüd^en

3lrbeiter t)infid)tlid} ber ^:|3au|en burd) bie f)öt)cre 2}erwa(tungebel)öibe , im

Uebrigen burd) ben 9teid)öfan,^ter juläffig, „wenn bie lUatur be§ Betriebes

ober ^ftüdfid)ten auf bie 5lrbeitcr in einzelnen gabrifen es erwünfd^t

eri'(^eincn laffen".

äöae bie allgemeinen 5lu§nal§men für gan^e ^^nbuftrie^raeige anlangt,

fo ^ai bie Regierung babei pnäc^ft bie ©las^üttcn im 2luge gehabt, beren

eigentpmli^e äJerf)ältniffe au(^ ben 9teid)ötag jdjon frül)er befc§äftigt

'Ratten; ber Äommiffion würbe barüber eine intereffante SenffdjriTt mit=

getf)eitt, weld)e bie anfänglid) öom ©tanbbunftc ber @efunbt)eit§pfiege er=

I)obencn SSebenfen ju aerftreuen geeignet ift. Söeiter fottten nac^ ben för=

flärungen ber .^ommiffare über bie (Sifen'^ütten unb über bie ^uderinbuftrie

nod\ Erörterungen gepflogen werben. S3ei ben Pon ber Otegierung öor=

gefd)lagenen ^^lu§na'l)men t)anbelte e§ fid) übrigeng nur um eine anberweite

Usert^eilung ber an fid) ^nläffigen 3aT)l ber 3lrbeit§ftunben in feber 2Bod)c

auf bie ein,^clnen ^trbeitstage. S)er ^1hid)§tag Ijat au Öunften ber ©pin=

nereien nodi eine 5(u§na'§me l)inaugefügt , unb ^war ba£)in gefienb, ba§ in

biefen bie ^aljl ber wöd)entlid)en 3h-beit§ftunben ber jungen !!3eute auf 66,

b. f). ber täglid)en auf 11, ert)öt)t werben fann. SSeftimmenb War baiür

einerfeit», ba^ in ben ©pinnereien bie jungen Scute ben erwad)fcnen 3tr=

beitern fo in bie ."pänbe arbeiten, ba§ biefe o^ne jene nid)t arbeiten tonnen

;

anbererfeitg , ba| bie 5libeit eine Wenig anftrengenbe ift. ^cner erfterc

Umftanb !)at nad) bem geugniffe berfdiiebener 5abrifen=^nfpe£toren ba^in

gefüfirt, ba^, wo ber S^erfud) gemod)t Worben ift, bie big()erige Sefc^rünfung

ftreng burc^jufütiren , bie gabiitanten lieber auf bie y3efd)äftigung jugenb=

lid)er 5lrbeiter öer^iditet unb bafür 5Jläbd)en über 16 ^al^re eingeftellt ftaben.

2)ie öom 33unbe§rot:§e auf @5runb ber erWät)nten ©vmäc^tigung er=

laffenen 3}orfd)riften muffen übrigeng, mögen .fie befd)ränfenber ober erlei(^=

ternber 5lrt fein, bem näd)ftfolgenben ^Reii^etage Vorgelegt werben
;

fie finb

au^er i?raft ju fe^,en. Wenn ber ^Keic^Stag bie§ öerlangt.

^n betreff ber 5lvDeitCl'iuncu über 16 ^o^re entfjiett ber Entwurf

lebtglid^ bie SBeftimnmng, 'öa'i^ biefetben in Sergwerfen, 3Xufbcreitungl=

anftatten unb unterirbifd) betriebenen 5Brü(^en ober ©ruben nid)t unter

Sage befd)äftigt werben bürfen — eine 23cftimmung, weld)e ber ^eid)§tag

felbftberftänblid) genet)niigt l)at.

2)ie5Jtotiüe bewerfen über ben ^JJkngel an fonftigen ©t^ufeüoifc^riften:

„®er Entwurf ift nid)t bem aSeifpiele anberer ©efe^gebungen gefolgt, welche
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in cinjelncn SBejietjungeu bic cvtDQd)fcncn SIrfieitevinnen , ober boc^ gnuiffe

9ntersflaiifn berfclbcn unter bie Tür bic jugeublid^en Vtrbciter erlafienen

ilotic^rifteii gestellt liaben. 2)ai ©rgcbtii^ ber (Sr()cbungen über bie 9}cr=

bältnijie ber Frauenarbeit in brn J^-abritcu läfjt jeben ©c^ritt iu biejer

iHic^tung tut Xeutfd)lanb bebcnfticf) erfcf)eiueu. Ser tiefe ötugriff, n)eld)cr

bamit iu bie Jl^ctriebsöer^ältnifie ber f^abrifeu unb , nic^t miuber empfinb'

lic^, in bie X!eben§= unb 6rnjerb§üerl)ältniffe ber 3trbeiteriamiUen gefd^iebt,

mürbe fid) nur rei^trertigen laffen, wenn 5trt unb Umjang ber grauen^

arbeit in ben [yabrifen ^i )e'i)x erl^ebtid^en , ba§ öffentliche SBo'^t gefäl)r='

beuben "JJlißftdnbcn geTnl)rt "^dtte. ^u S)eutfd)[anb ift fotd)c§ nac^ Vage

ber 5.>erl)ä[tnifie für bie Wegenwart uic^t ju bel^aupten unb für bie 3u!unft
einftrocilen nid)t 3U bcfürci^ten.

„3in ben öorerniät^nten 6rt)ebungen", iatircn bie ÜJIotiüe fort, „fiub

bie öor^anbenen Un^utriiglic^Eeiten nic^t ücrfdittjiegen geblieben; fie bilben

mel^r ober uieniger nur öereinjelte drfd^einuugen , toeld)en eine größere

Sragloeite für bie gefunbfjeitlid^en 3)erl)ällniffe ober für bic focialc Sage

ber l'lrbeiterfamilien nid^t bcittjoljut unb bereu allmätige i^efeitigung aud)

o^ne ben 3^0119 ber ©cfc^gebung Don ber ^ufuntt ertt:)artet tocrben barf.

Söaö bie a^crtlieilung ber 'Arbeiterinnen in ben föcttjerben betrifft, fo finbet

fic^ bie gröBte 3<i^t in i^cr 5Befleibung§= unb bemnädift in ber 3:ertil=

inbufti-ie. 9tac^ ben neueften ftatiftifd^en (Ermittelungen beträgt bort i^re

3a^l runb 386 000, {)ier runb 315 000. ^n ber biefen 33etrieb§3toeigen

äunöc^ft ftel^enben ^^nbuftrie ber 5ia!§rung§mittel finft bie 3a^)t ^^"^ 3Ir=

beiterinncn bereite auf 93 000 t)erab. ^n ber ^^apier= unb !^eberinbuftrie

beträgt fie nur nod) 29 000, in ber .(pol^inbuftrie etwa 20 000, in allen

übrigen ^-BetriebS.iroeigen ift fie er^eblid^ geringer, ^mmerl^in bilben aber

in benjenigen ^inbuftricjföeigen, toelc^e mefir al§ 10 000 Slrbciterinnen

bcfc^äftigen, le^tere ben fünften 2l)cil ber 2Irbeit§£räfte. 5(ud) f)ier tocrben

bie ;3a^'cn öor einfc^neibenbcn ^Jla^na^men ber ©efefegebung toarnen,

inbem fie auf bie folgen für bie toirt^fi^aTtlid^e ?age ja^lrcidier ^-amilien

unb für bie Öcbenebebingungcn ^erborragenber S^^^Ö^ ^^§ einlieimifc^en

(ScroerbfleiBee l^intoeifen."

äöie bereits in ben einleitenben Semerfungen ju biejem Äa^jitel an;

gebeutet mürbe, l^at bie i^ommiffton, unb mit il^r ba§ ^lenum bc§ 9teic^ö=

tage, bem eintrage auf allgemeine öileidiftellung ber ^Irbeiteiinnen mit

ben fugenblidien 3{rbeitern nid)t jugeftimmt. 2ßot)t aber l)at ber 9teic^§tag

nod) jwei fpecieüere 3]orf(^rifteu 5um Sdjufee ber ?lrbeiterinnen !^in,iugeiügt

;

bie eine gef)t bal)in, ba^ 2Böd)nerinnen in ben erften 3 2Bo(^en nad) ber

Stieberfunft in ^^abrifen nic^t befd)äftigt tocrben bürfen; bie anbere befielt

in ber -^lugbetinung ber öor^in eitoä^nten ^eftimmungen über ®cfd)äftigung

jugcnblid)er 3Irbeiter in ^abrifen, beren ^Betrieb mit bcfonbercr ©cfal^r für

©cfunb'^eit ober ©ittlid)fcit öerbunben finb, auf bie 3lrbeiterinnen. 3Il§

£ireftibe ift nod) auebrüdlid) hinzugefügt, ba§ „insbefonbere für getoiffe

^abrifationgjtocige bie 5Zad)tarbeit ber 3lrbeitcrtnnen unterfagt toerben fann".

Sin 33etrcff ber befonberen 5lufftd)töbcnmtCU jur Uebertoad)ung ber

2lrbeiterfc^u^üorfct)riften in ben ^abrifen cntl)iett ber (Snttourf nur eine

3Bieber^oIung ber lebiglid) t)t)pott)etifc§en Seftimmung in §. 132 ber
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©etoerfeeorbnung, 2)ieje 33eftinimung, jagt ber ßommiffion§t)erirf)t, tourbc

t)ou mc"f)reren ©eiten at§ ungenügenb bcjcicfinet. „2)ie @tiat)vung l^abc

gezeigt, ba| bie g-abrifgefe^gebung otjne 5(ui[i(i)tsbeQmte, tüetd^e juv S)ur(^=

iü|rung bcrfclben ni(i)t nur ö erpi Hebtet, fonbern aud) befähigt jein

müßten, ein tobter 33ud)ftabe hUiht; biefe 33efä§igung toerbe t^eil§ üon

ber nöt{)tgen te(f)nif(f)en 3}orbiIbung, t{}eil§ öon einer l)inreid)enb jclbft=

ftänbigen äußeren ©tellung ber in Ütebe ftcl^cnben Beamten bebingt. @ä
bürfe aber nic£)t in bag SBclieben ber ©in^elftaaten geftc.Ilt werben, ob fie

ba§ äur S/ur(^fü'f)rung eines ^eic^§gefe^e§ ßrrorberlic^e öorfef)ren tDoP-ten

ober nic^t. 3t(§ 2}orbilb fönnten namentlid) bie englifcfien 6inrid)tungen

bienen, tuo ba§ i^nftitut bereits eine ungemein jegenSreic^e äöirtfaniteit

entfaltet Ijabe; auct) bie ^Berid^te ber prcu^ifd&en yyabrifen = Snfpeftoren

geloä't)rten im (Sanken ein fe!^r erireutic£)e§ Sitb öon bercn I'tjätigfeit. S)a§

Snftitut fei übrigens nicfit bIo§ für bie 9tuSfüt)rung, fonbern audt) für bie

2öeiterbitbung ber Öefe^e bon unfrf)äparem 2Bertt)e, uub ^mar ebenforooi)(

für ^ef(f)neibung ton 2Iu§tt)ü(i)fen , als für S3ejeitigung unnötl)iger unb

unjtoecfmä^iger ©(^ran!en.

„35on biefen @efi(i)tS)3un!ten auS", fäl)rt ber ^ommiffionSberid|t fort,

tourben bei ber erften ^>.'efung öerfc^iebene Einträge eingebra(f)t, toelt^e tl)eilS

bie Slnftettung öon fyabrifen=^nfpeftoren in allen SSunbeSftaaten, t^eilS

eine genauere ^-eftfteEung ber Sefugniffc berfelben, inSbefonbere aud^ 9luS=

bel)nung i[)rer 2öir!fam!eit auf Ueberwad^ung ber 9}orfd)riTten beS 3. 5lb=

fa^eS öon §. 119 ber 2>orlage (je^t 120), be^toecEten. ^Jcur ein 2lntrag

öerfolgte eine ti)n entgegengefe^te ilenbenj, er befc^ränfte fid) auf bie

fyorberung, ben SanbeSregierungen bie Siegelung ber i^ompeten^üerliättniffe

jtoifdien ben fraglid^en Sluffic^tSbeamten unb ben DrtSpoti.jeibe^orben 3U

überlaffen; ber Stntragfteller erflärte fid) übrigens im 33orauS bereit, ben

Eintrag fallen 5U laffen, n)enn in biefer ^infid^t befriebigenbe (irflämngen

gegeben würben.

„3luc^ öon ben öorliegenben ^^^etitionen öerlangen einige t^eitS

obtigatorifd)e @infül)rung öon fyabrifen = ^nfpcttoren — wobei u. a. an=

geführt wirb, in ^Baöern fei wieber^^olt öergebüd^ barum nadt)gefud)t

Worben — , tl)eilS ginrid^tung öon (5ad)öerftänbigen=i?onnniffionen."

S)ie 9legierungS!ommiffare gaben in 35etreff ber Kompetenzfrage eine

befriebigenbe ©rflärung ab. S)en äuerft gebad£)ten Einträgen gegenüber öer=

t)telten fie fidC) aber in auffaltenber äöeife abCe^nenb. S)er burd^ bie

2ol)ren'fdt)e ©c^rift^) betannt geworbene frü'E)ere Entwurf würbe burd^

ifire ©rfldrungen gän^lidf) hei ©eite gefdjQbcn, ©d)Wierigfeiten jeber 2lrt

l)eröorgefud^t unb inSbefonbere bie fyrage entgegenge'^atten, ob nid^t eöentuell

baS gan^e ^nftitut 3u einem 9lcid^S=Sn[titut p erl)eben fein würbe.

S3ei ber 1. Sefung in ber Äommiffion fd)icn eS, als werbe man fic^,

um nic£)t baS @efe^ an biefem fünfte fc^eitern ju laffen, auf eine 9tefo=

lution befcfiränien muffen. S)agegen ^atte fidt) bis jur 2. Sefung bei ber

^J^e^rjalil ber 5Jiitglieber bie lleberzeugung öon ber 3fiotl)Wenbig!eit einer

flaren unb beftimmten SJorfdirift immer met)r bcfeftigt , unb eS gelangte

') 31. Sorten, ßnttourf eine? fyabrif* unb 2Berfftätten=®efe^el sunt <Bä)n^ ber

grauem unb fiinberarbeit. ^Potlbam 1877.
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mit ftorfer 'Dlc'^rfirit ber fog(eid) näl^er ju crnjäl^nenbe SBorjd^tag jur 9ln=

nal^me, toelc^rr bann mit gcrincjcn 9t6änberunfjen and) bom '^^Ucnum

genet)migt toorbcn ift. S^anad^ i[t tit '?(uT|id)t über bie 3{ugiür)rung ber

gabrifgefe^e , mit ßinfc^tu^ ber i3($ul^boric^riiten in >?. 12<>, %h\. 3 in

il^ver '^(niDenbung auf ^i^i-'i^cn^ entmcber auefd^üeBlic^ ober neben ben

5poliieibet)örben bcfonbcrcn öon ben i3anbe§regicrnngcn ju ernennenben

^Beamten ju übertragen. 2Bo fyabrifbetriebe gar nic^t ober nnr in geringem
Umhange üortianben finb , fann auf Eintrag ber 2anbe§rcgierung buvd^

58unbeöbe|(^tu§ öon ber ^JtnftcIIung fotc^er Beamten abgejc'£)cn werben.

S)cn Traglid)cn Seamtcn ftel)en aüe amtlichen 5?enigniiie ber ^potijei^

be()örbcn, in^bcjonbere ba§ 9ied)t ju, bie ^Q^i-'i^en jeber^eit, and) bei 9ta(^t,

roä^renb biejetben im 3?ctriebe finb, 5U rebibiren. ©ie finb, borbc'^altüd^

ber 'Jln^eige bon ®efc^n?ibrigtciten, jur Ö)e^eimt)a(tung ber amtlid) ju it^rer

Äenntni^ gelangenben @efd)äft§= unb 23etrieb§ber'^ältniffe ber il)rer Ötebifton

untertiegenbcn ^^rabrifen ju berpftid)ten. (Sie Ijaben 23eric^tc über ifire

il^dtigfeit ju erftatten, njeldie bem 33nnbc§rat^e unb bem 9teid)§tage bor=

anlegen finb. Sie Crbnung ber g^^ftüribigfeitöücrl^äüniffe ^mifdien i^nen

unb ben orbenttid^en ^^^olijcibel^örben bleibt ber bcrfaffung§mä^igen 9tegelung

in ben (Jinjclftaaten ilbertaffen.

39ei tier 33eratf)ung im ^tenum mad)te ber 58eri(^terftatter baraui

aufmerffam, ba^ bereits bor einer 9teif)c bon ^^a'^ren bie preu^ifdie 9le--

gierung in ber 2)en!fd)rift über bic 9tcorganifation ber allgemeinen ßanbe§^

bermaUung fid^ über bie }^xaQ,t genau in ber ^i(^tung auSgefprod^en

^atte, mie bie ^ommiffion fie je^t ju töfen borfc^tug: „lieber eine befini=

tibe ^Regelung ber i^abrifinfpeftion roirb jtoar erft 33efcf)ln^ gefafit werben

fönnen, Ujenn bie in 5lu§fid^t genommene ßrgänpng ber betreffcnben

reidjägefeljtid^en 33fftimmungen eingetreten fein roirb. 2öenn aber, toas

anjunctimen fein bürfte , bur($ 9teid)§gefel3 ber 2Birfung§frci3 ber f^abri!=

infpeftoren auf bai gan,^e ©ebiet ber fogenannten 5abrifgefe^gebungau§=

gebef)nt mirb , unb toenn , ttta§ gleid)fall§ anjunefimen , bie Drganifation

ber fyabrifinfpcftion im äöefentlidf)en ben (äinjelftaaten übe'rtaffen bleibt,

fo wirb biefer Sienft.^wcig für ^^reu^en aud§ in ben orbentIid)en Crgani§=

mu§ ber 3}erttialtung§bet)örben eingegliebert" ic. — Tia<i) längerer Debatte

mürbe ber ^ommiffionSboiid)(ag mit einigen untergeorbneten 5lenberungen

mit „fe'^r er'^eblid)er 5)lajorität" angenommen; ebenfo murbc er bei ber

britten SBerati)ung aufredjt erfjalten , obgleid^ ber ^Jräfibent be§ 9teid^§=

fan,^teramte§ nod)ma[5 ben „fd)tt)cren i^ebcnfen" 9lu§brud gegeben "^atte,

me((^e gegen bie obtigatorifd^e ßinfü^rung bon 5abriEen=3fnfpeftorcn für ganj

S)eutfd)tanb fpräc£)en. S)er 58unbe§ratf) ^at benn aud^ fdi)lie^Iid) bicfe S5e=

benfen fallen geiaffen.

II.

S)ie in 9Irtifel 2 be§ 6efe^e§ ju ben §§ 146 bi§ 150 unb 154 ber

©emerbeorbnung getroffenen 9Ienberungen finb grö^tent^eits nur formetter

^ilatur, infofern t^ei(§ bie barin angcbro^ten ©elbftrafen in ber WaxU
tt)äf)rung ftatt in ber Sl^alertoä^rung auSgebrüdt, tt)eil§ bie Gitate ber ber=
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äiibetten 9tei^euto(ge ber 5)5aiagvQpl)en be§ %xt. 1 angepaBt finb. 33erfd)ätit

ift bie ©traibeftimmiing jür 3}fi-ictiing bev SSorfcEiiiitcn bc6 g 120.

2)ie itiefentüc^l'te 9(enberung gegenüber bem fecftc^enben ^Red)te enttjtelt

ber ßntlüurf in § 146. 3)er SSeric^t fpi;icf)t fid) barüber in jolgcnber

SBeife au§:

„§ 146 ber Sßorlage 6e!|anbctt ou^er ben im § 14G ber @etDerl6e=

orbnung mit ©träfe Bebvo'^ten 3u^ii>c^"t)i-inblungen gegen ba§ JrucEüerBot

— ttJoBei an bie S^erallgemeincrung be§ lotteren ju erinnern ift — aucf)

bie äur ^eit bem § 150 unterliegenbe unb bort mit wefenttic^ niebri'gcrer

Strafe bebrol^tc gefe^tnibrige Sefd^äftignng jngenblid)er Slrbeiter. ^Jiit

giücEfic£)t 'f)ierauf ert)ält fon^ol)! bie ©trafbeftimmung be§ 6ingang§, al§ bie

S3orf(^rift wegen ber 5}eröffentU(f)ung ber Strafurttieite am ©djfuffe bei

^Paragrap'Eien eine ungleich) größere S^ragioeite, S)ie erftcre ift aber auc^

nod) infofern öerfdiärit, al§ ber i^iöi^ftbetrag ber (Selbftrafe 2000 ^lar!

ftatt 1500 Waxl betragen unb at§ ferner auf ©efängni^ftrafe bi§ äu

6 5}lonaten nid)t, tt)ie bisher, nur im UnöermögcnSfatte, fonbern toa'^ttocife

mit ©elbftrafe nac^ @rmeffen be§ 9ii(i)tex§ fott erfannt tuerben fönnen.

„@egen biefe le^tere SScftimmung nun, namentüc^- aber gegen bie

35eröffentli(^ung ber ©trafurtl^eile erflärt fid) in i^irer ^Petition fe{)r nod)=

brüdüc^ bie .»panbelöfammer ^u C/§nabrücE. S-iefelbe maäji 3unäd)ft

barauf aufmerffam, bafe lE)ier überall Uebertretungen aue bloßem S3erfef)en,

olt)ne jebe böewiltige Stbfic^t, ja aud) Jpanblungen ober Untertaffungcn öon

Unterbeamten mit in ^rage fommen, unb befürraortet tt)efentli(^c ^eTab=

fe^ung be§ Strafmaßes. Sie 33efanntmad)ung jeber Sßerurt^eilung aber,

fagt fie, fönne nur ben Srfolg liaben, benienigen Elementen ber Seöölferung,

roetdie eine ä>erfeinbung ber. arbeitenben klaffe mit ben übrigen Sl^eilen

ber bürgertid)en ©efellfdiaft al§ ein erftrebenSlnert^eS 3iet betrad)ten, neue

5Rittel äur ^tufrei^ung in bie ipänbe ^u geben. 51oi^ entfd)iebener fprid^t

fid) bie ^Petition be§ Gentraltie rb anb e§ S)eutf^er ^nbuftrieUer
au§. S)ie fragliche 33eftimmung ^be in ben inbuftrictten Greifen einen

tüal)ren ©türm ber ©ntrüftung l^eröorgerufen. S)er ©efe^geber, fä^rt fie

fort, erläßt 5Seftimmungen , toetc^e — weit fie gan^ ber ^Jtatur ber ©ac^e

unb bem Geratter bc§ @etoerbebetriebe§ jutüiberlaufen — auc^ bon ben

beften bürgern übertreten werben muffen, unb {)intevbrein öerfut^t er, ba

bisher erfat)rung§mä^ig alte ^Jlittet 3ur Befolgung biefer S5orfd)riften fid^

al§ nu^tog erwiefen, burd) brafonifdie unb unerhörte ©trafen einen

3wang ^erbeijufü^ren. — @5 berftößt bie» gegen bie obcrften ®runb =

fä^e ber ©trafred)t§pflege , wonad) 33erge!)en unb ©trafen in einem ri(^=

tigen Sßert)ältni| ju einanber ftel^en muffen.

„2lud) in ber ßommiffion würben
, pnädift o^ne 9tüdEfid)t auf bie

^^etitionen, bie fraglichen 23cftimmungcn öon mef)reren ©eiten aU unan=

ne^mbar be^cic^net." Siefelbe befi^toß bemgemäB bie 233ieber'^erftellung ber

2Borte „unb im UnbermögenSfalle" unb bie ©treid)ung ber auf bie bffent=

Itct)e 33efanntmad)ung ber ©traferfenntniffe be^üglidien ©ä^e. ^n biefer

gaffung würbe ber § 146 au^ üom 5ptenum genehmigt.
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III.

„3u 3lrtitet 3", fagt ber Seric^t, „[teilte ein gjlitglieb ben Eintrag,

folgenben ©nij t)in,^u zufügen:

2;ie i^eftimniungen befjelben finbeu auc^ auf 6Ija^-2otl^ringen

^^IniDenbung."

„2)ie 9teid)§taubc", bemctfte ber Slutragfteller, „erfreuten firf) einer rcid)

«ntloictelten ^n^nftrie , toddjc berjenigen ber übrigen beutfcfien Staaten in

mand)en ^ttjrigen eine je^r empftnb(id)e j^onfurrcnj bereite, ^etjt fei bort

noct) bie ältere iran^öfüd^e (Sefeljgebung in (^kÜung, meldte bie 93ef(^ä|tigung

toon jugenblic^en 5(rbeitern unb grauen in je^r au§gebet)nter äöeife geftatte,

tDü^renb man nenerbingS auäj in ^vranfreic^ [ic^ öeranla^t gefunben l^abc,

Se)d}ränfungen einr;ufü^ren. @§ fei bal)er nur billig, ben @eltung§berei(^

beä gegenroärtigcn Ö)e|fl3e§ auf @ljaB=2ot^ringen auSjubefinen.

„S;ieiem eintrage mürbe jebod^ üou mehreren Seiten au§ fonftitutionelten

toie au» jac^ticf)en ©riinben niiberfprocf)en. ^cad^brm man bem S3anbe§=

au5fd)unc öon (5tfa^=i3otf)ringen erweiterte Sefugnifje eingeräumt 1)abt,

tonne man ni(^t über benfclben '^intoeg eine fo tief eingreifenbe yjia^rcgct

bcfcf)(ieBen. Sie ^erfteüung einer g(ei(f)mä§igen ©efterbegefetjgebung fei

anjuftreben, aber eine 'Otoüelle ju einem @efetje, bai bort ni(f)t gelte, un=
»ermittelt einjufü^^ren, fei gegen alle Otegetn ber ©efetjgebungSfunft. S)a3U

fomme, ba| bie etfaB=Iot^rtngif($e ^nbuftrie je^t unter ben x^olo^m be§

Uebergang? ju teiben 1)abe unb eine berartige p(ötiltcf)e iöefd^rönfung fe^r

^diroer cmpftnben toürbe.

„3tud) öon ben i^ertretern be§ 33unbc§rat]^e§ tourbe ber 9tntrag at§

unannehmbar bejeic^net, unb bie j^ommiffion Ie!§nte benfelben mit großer

^Jte^rt)eit ab."

^m ^tenum wieber'^oltc ber SIbg. ©tumm ben ©runbgebonfen be§

Eintrag» in ber ^yorm einer 9tefolution:

S!er ^Kcic^stag ttioUe befc^lieBen, ben 9lei(f)5fan^ler ju erfud^en, eine auf

bie 6infüt)rung beä 2itet YII ber ©etoerbeorbnung in (S(fa§=Sot^ringen

gerichtete 3)or(agc bem 9tei(^§tage batbt^untic^ft juge'^en ju laffen.

SIuc^ biefer Eintrag mürbe jeboct) abgetef)nt , nad)bem Diamen§ bir

^Hegierung ber Unterftaatefetretär ^er,^og unb bie ctfäffifi^en 2lbgeorb=

neten @rab unb 33 ergmann fic^ bagegen erftärt t)atten.

S;ic Otebifion ber ©emerbeorbnung ift mit biefer 9lobeEe no($ nid)t

abgefdiloffen. !^m DtücEbüd auf bie öorftctjenb in i^ren .öauptjügen bar=

geftellten 9}crf)anblungen ift e§ aber mo^t geftattet , ben 2öunfc§ au§=

auipredycn, baB mätere Sd^ritte mit g(eid)er ©rünbtid)Eeit borbereitet, mit
g[eid)er i-^efonnent)eit unb ^DJ^ä^igung öon ber Ütegierung öorgefc^lagen unb
mit gleid)er .«pingebung bom l;3ieid)§tage be'^anbett mcrben möd)ten, mie

biefe Lobelie.

Seipjig, im ^uti 1878.

». §'''^c"^orrf= Srentano, 3af)r6urf;. IT.- 3. 14





Per franjöfil'djf eArbfitftkoiigrr^.

Irrbfrir §nrrifon.

Sßorbemerfung ber Stcbaftton. 2 et SÖetfaifct btl nQd)ftet)enbcn ?luf--

ia^e?, grebcric .fiortifcn, ein eiftiget 2tnt)Qngct bet C^omte'idjcn 5t.M)iloiopt)ic, ift ein

glänjenbet cngliicf)et SdjriftfteHer, ber feit einet 9ieit)e ton _3Ql)ren mit unermüb=
Udöem @ifcr überaü, too e§ not^ t^ut, bie Sad)e bct engtijchen ?ltbcitcr üertritt,

unb ber eben be§l)alb, um Qiid} einem entid)iebcnen 'itrbeitcrfrcunhe Silj unb Stimme
in ber föniglicf)en Äommiifiün, bercn 3lufgabe e§ mar, bie Crganiiotion unb bai

SBirfen ber engliic^en ®ett)ctfnctcinc ,^u untetiuc{)cn, 3U geben, 1867 jum *J)htgliebe

bicfet ßommiifiou ernannt hjurbc. %tn nad)ftel)enben ^luTfats veröffentlichte .^arrifon

in The Fortnightly Review tom aJiai 1878. Unmittelbar nad)bcm ic^ benjclben

gelejen, fdjrieb id)'an ben SDerfaffer, ob er geftatte, bafj id) benjclben in biciem

3fa'f)rbud^e t)cröffenttid)e: benn nid)t nur, bafs mir bie in bemiclben enthaltenen *Dht:

t^cilungen über ben franßöfifdjen ^Irbeiterfonorefj , über ben ja oud) in 5)eutfd)lanb

nur toenig befannt tourbe, öon bem größten ^ntercffe er|d)ienen: bie mit biefen lRit=

t{)cilungen .'öanb in .^anb get)enbc S"eurtl)eilung ber franjöfifdjcn 5yerf)ältniffe jeitenl

bc§ S3erfaffer§ toirft gleid)3etttg Öid)t auf bie in ©ngtonb l)crrjc^enben 3"ftänbe unb

bie bort verbreiteten 5lnfd)auungcn. Sie bietet nid)t nur bie i^eftätigung aüeä

beffen, ma? id) feit 3al)ren über bie englifc^e 5lrbeiterfrage gefdjrieben, unb bic§

fettend eine§ 3JJannc3, ber toic Söenige mit ben Serljältniffen ber englild)en ?lrbeitet=

flaffe unb mit ben fie befeclenben Slnf^auungen befnnnt ift, jonbern fie giebt, ol)ne ei

3U beabfid)tigen, auc^ un§ SBinfe über ba'?> ]n erftrcbenbe 3'f^ "''^ "i'" ^f" 2Beg,

biefei 3iel ju erreidjen. trifft boc^ bal l)erbe Urt^eil, bai ^arrifon bei Cefteren

über ^tanfreicf) fällt, in nur ju bieten fyällen auä) un§.

m^ id) bie grlaubniß .öarrifon'i 3ur aSetöffentli^ung ber nad)ftct)enben lieber»

fcbung erf)ielt, I)atten fid) jene' flud)tt)ürbigen (Sreigniffe zugetragen, Ireldjc Jeutfdjlanb

fett bem 2J{ai in Stufregung t)alten. 2ief befd)ämt unb bebrüdt ftanb jeber beutfc^e

^Patriot. SBefonberi aber bro^ten bie Stttentate .fiöbtVl- unb ^^obilmg's allen ^enen

ben OJlutt) für bie ^ufunft .yi nehmen, fcetc^e fid) für fociale ^Reform auf bem ^-öoben

ber heutigen 9ied)t§otbnung bemüf)ten. 3d) fül)lte mid) auf ba-i l'ebl)aftefte tu bie

©eete jener englifd^en Strbeiterfreunbe öerfeht, totldit, Don glcid)em SPeftrcbcn getragen,

feit 3at)ren für bie engltid)cn ?trbeiter fic^ abmüt)ten, als 18(;6 plö^ttc^ bie bcrüd)=

tigtcn fl)cffielber Sc^anbtt)aten befannt würben unb im crften Stugenblide alle auf

joriate Sleform unter geftbaltung ber f)eutigcn 9Jed)t^orbnung gerid)tcten i^eftrebungen

al§ iltuforifd) erfd)einen ließen. Unb bod) {)atten jene Gngtänber noc^ met)r Stnlaß,

ben 2JJutl) 3u beloa^ren. DJit bem aSetanntnjerben ber f^effielber iJerbrcdjen trat

bie engtifd)e 3lrbeiterbet)i3tferung allcntl)alben in fpontanftcr iOeife jufammen, um
%cr Sntrüftung über jene ©reuelt^atcn 5tuibrnd ju geben. Unb fie begnügte fi(^

Itid^t, i^ren 5lbfc^eu bor benfelben in biefer aßeifc ju bcjeugen: fie fetbft forberte

14*
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nunmc!)t bte Unterfud^ung ber Drganijatton unb be§ 2öirfen§ i^rer GJetDerftietcine,

um it)rc llnftfiulb au fütd)en Sorlommiüffcn p jctc^cn, unb bQ§ Diefultnt bet Unter:

furfjung, bie ftattfaub, loat ntd)t bic SJeturt^eiUmg, fonbern bie gcfet}(iri)c ^(netfcniuuig

it)ret Öciucrtnctcinc.

@ans anbcv'j bei un?I ^ern ?ct c» bon mit, bie gtoije IFJaffc ober nud) nut
bic 5Dtel)T3at)[ bcr 9lngc()i.irigcn ber beutfd)en Slrbeitcrbcbölferimg bev SDmpat{)ic mit

bcn 53erbrcd)en nom 11. Wiai unb bom 2. ^uni ,^u ,^eif)cn. ^Itlein e§ finb t}iu=

rcid)enb ®iugc befauut geluovben, um auf eine crfd)rerfcnb hjeite ^Verbreitung ber

©efinnung, Uield)e jene 9J{ifict()atcn eingab, fdilicften ,^u laiien, unb fein cinjige» 5Blatt

ber ftärtften bcutfdjen Slrbeiterpartei, ber focialbemotratiidicn , n3e[d)er bie beibcn

S}erbred)cr in il)ren ©runbanid)auungen angebi^ttcn, fjatte oud) nur ein 2Bojt ber

(Sntrüftung gegenüber bcn ''Jltfcntaten. Sicä finb für S^bcn, bcr cS mit ben 3(rbeitern

n:iaf)rl)aft gut meint unb ber auf eine nümä(ind)c IHifung ber '^trbcitetfrage unter

5^eftt)altung ber {)eutigcn üiec^t^; unb älMrttjjdinftoorbnung lofft, fdjluer ]u ertragcnbe

^'inge. '^a fanb id) in biejcm '^tugenblicfe brolienbcr SJhitljlofigfcit einen Sroft in

bem fotgenben 58ericl)te. Senn roenn fieben ^al)xt nad) bcr Gommune auf einem

franjöfiidjen 3lrbeiterfongrcf3 ber ©ebante an gcmnttfamcn Umfturj bcr beftc{)enbcn

mirti)jd)aftlid)en unb ftaatlid)en Crbnung üon allen ©eiten aufo Gnergifdjfte Der:

urttjeitt toirb, bic communiftifdjcn ;5been ber „Ö'oHectiüiften" m einer uerfdilDinbenben

Ü3finbet()eit bleiben, alle ftaakiociatiftijdjcn X^läne ber fd)ärfften SBerurtf)eilung bc:

gcgneu unb bie bteibcnbe Scbcutung unb Seredjtigung be§ 5Prit)atcigcntf)um§ unter

fo ftürmifdjem 33eifaU ber großen 5iJle{)rt)cit fo energifd) betont mirb mie feiten? bet

9iebncr, bie auftraten; incnn c§ ben franjöfifdien ','lrbeitcrn in bcn ficbcn 3a()ten

feit bet Gommune miigtid) »at, bie intctlcctneüen unb moratifc^en ^ürtfd)ritte ju

mad^en, toetdje biefer iBeric^t aufmeift: fo braud)en and) mir nad) ben ^Jlai- unb ^uni'
tagen bicic§ ^abreg nidjt, ,^u öct.^meifetn. äöit bürfcn bann l)ielmcl)r t)offen, baß
mie in (Juglanb bic tt)5rid)ten 5lufftänbe ber U()artiften, mic in ^ranfreic^ bie

Commune mit il)rcn S^raubftiftungen unb i{)rcn 2Rorben
, f o bei uns bie Slttcntate

ben .^ö^ebunft ber focialeu Scrmilberung bitben, bon bem an bie Umfct)r batirt,

unb um fo fid)erer batirt, fe mcniger alle ^ene , \vcld)e bie 93efriebigung ber bercd):

tigten Slnfprüdje unb bie Söcffitigung ber bered)tigten ^^ejdjmerben bet 5ltbcitct ata

bie unenttie^ttic^e 3}orau^fel5ung für bie @rt)a(tung unferer gefc[licfiaftlid)en unb ftaat:

lidjen Drbnung unb unferer ßultur erfenncn, bon iljren arbciterfreunblic^en S5e=

[trebungen ablaffen.

58re§tau, ben 10. ^uli 1878.
, S. 33rentano.

^m 3tnfang btefe» ^a^i^ee trat in Sl)Dn ber iä()rlid)e .Kongreß fran,^Dftfc^er

^Irbeiter pfammen. (5r tcar in jcbem (Sinne ba^ ©egcnt^eii bon jenen öemerf=
beteinsfongreffen, mit benen mir bei un§ ju Üttubc bertraut finb. äVon ben meiftcn

©emerfen unb 3)iftriften 5i^onfreic§§ ttjaren ?tbgcorbnete gefanbt luorben unb smijlf

Jage lang mutbc übet alle Seiten bet 3lrbeit erfrage eifrig berl)anbelt. 2Bcnn
irgenbmo, fo fotltcn mir l)iet eine (Sinfidjt erlangen fönnen in bai, ma§ in ben

iiopfen bcr auetänbifdien ?lrbeitcr borgel)t. Seit mcljr al^ einem ^al]x l)abcn mir
Jag für Jag bie pDlitifdjcn ^emcgungcn ?vi^fltifi^eid)ö beobad)tct — aber mie menig

miffcn mir in ber Zi)at bon ber meit großem focialeu U^emegung! (J§ ift mir nid)t

betannt, ba\] in (Snglanb irgeub eine 5Jcittl)eiluug übet bicfe bemetfen§mettl)e f8tx=

fammlung erid)ieucu luäte, unb ba id) /ju meiner eigenen 33clcl)ruug ba^ gan^e

5!Jtaterial biejcr .^mölftägigcn 53crl)anblungen ftubirt l)abe, fo beabfid)tigc id), übet

it)tcn (Sl)araftet unb il)re Siciultate einen 5Berid)t ,vt erftntten.

(Sinen 33crid)t miü id) über bicfe 5r>erl)anblungcn liefern, feine ^Rtitif; id^

merbe mebcr bertt)cibigcn nod) antlagcn, unb mie id) mid) entl)atten merbe, bie

SRcbncr ju mibetlegen, fo merbe id) mid) and) cnt()atten, fie läd)Ctlid) ju machen.
(Sine i^ritif ju berfud)en, mürbe 3U einer iBefprcrijung faft aller öfonomifcheu unb
fDcial:politifc^en ^^^robleme fül)ren; 5Jian fann nid)t borauöfe^en, bai] id) für eine

i'tcnge mc()r ober mentgcr auäeinanbcrgcbcnber 3lngabcn bie 9]erantmDrtlid)tett über*

nel)mc, unb id) mufj bic 9lurgnbe abte"l)nen , bic iöat)r(ieiten l)erbor,5ul)£beu unb bie

Strtl)ümet in§ l'id)t ^n ftcllcn. ^l>a« uns ,p miffcn notl)mcnbiii, ift, ma§ gejagt unb
getban mirb. 3^cl) meif^, bafj auf bem dontinent eine elenbe focialc 5eigl)eit bor=

|cttfd)t, bie fogat nid)t berttagen fonn 3u l)ören, über meldte Singe ucrl)anbelt
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tüitb, imb tüetc^e 5}Jnnnct, bic ein Sücrftäubniü, bafüx; gctoinncn möchten, betjonbeln,

als iDäreii fie bie Urt)ebct gefä()tlid)ct ifctictcien.

21Me h)it |et)en inerben, ift unter ben 'lUäncn unb '•^Irgunientcn, bie in biejem

Mongtefe liotgcbtad)! icntben, 23icte^ bic gctabc 3>erncinung nUc>5 bfffen, an ha^ id)

jelbft glaube ; aber id) meine, bafi nnbeterjeit^ Ujieled baruntet ernftet (*rtt)ägung

unb Iebt)aftet Slimpatl}ic njcttf) ift. ^Hl^S ein 5BiIb ber iBeftrebungen bet fran,}öfild)en

9lrbettet ift bied forgfältigen Stubiumö rtcttli: benn bie ,Siif"'ift bct 'Jltbeitet in

grnnfteid) ift liielleidjt bet fritifdjftc [yaftor in bet 3ut»"ft bet ßiüiliiation übet=

!}nupt. Cbgleid) mit |d)cint, aU ob bet .ftongtcf} aU &an]^c^ in feinet SJciie bet

h»al)ten iJDfung bet jocialcn '|Stoblcmc nät)et tüdte: Jüa-3 bic Q'f fM'tc^lung biefet

*ptobtemc nngeljt, fonn man feine 2Bid)tigfcit nid)t beftteiten.

Tet etfte (finbturf ift bct, ba\] bct ßommuniemud obct in bct Ifjat itgenb

eine Sltt öon iliftemotifdiem Sociali«mu-5 in f^tanfrcid) gänjlidi etloidjcn ift. Jet
Untctfdjieb 5iiiiid)cn bet )et?t in ^tanfteid) gebtiiud)üd)en Sptadjc unb bct tior einigen

30 3iof)i^cn ift fid)tlid). (Ibenfo ouffaflcnb ift bct llntctfd)icb jinifd^cn bcm •Eone

biefet ftan^öfifdjcn ?ltbeitet unb jenem bet beutid)pn Setfommlungcn bctielben 2Irt.

Gommuntemu-? ift jetU an':'fd)ticBlid) ein beutfd)c-3 ^beat, loic Sebet bemetfen hiitb,

bct ben 5l*erid)t übit'bie Ic^tc ®ott)aet ^yctfammlung lieft, ^n i2t)on ctjc^cint triebet

ba? SUott nod) bct 23egtiff. Sie 5öeid)lüfic bet DJcl)tf)eit mcnben fid) ebcnfotDcnig

ocgen bn-5 ungemeine ^i^tincip bc^ C^igentl)umö inic bic irgenb einet pDlitijd)en ^üex-

fanimlnng in (fnglanb. 9jicle bct beftcn Ütebnct beftct)en auf ber 5iüt^lid)fcit be§

^igentl)umS al>3 einet ,3"ftit"tiD" wnb bie glän,^cnbfte , t)icUcid)t am ^eifäHigften

aufgenommene JKcbc ift eine fotgfältige 5üettt)eibigung be^j ptiüaten 5PtDbu{tion§=

betmögenä, nidjt nnt gegcniibct bcm ßommuniömud, fonbern aud) gegenüber bcm
©enoffcnfdjaftltocfcn. Ginc tl)iitigc unb bctebte ©ruppe befürlDottet „(SoIlectiDismul",

übet tueift jebe Slaot-kinmiidiung cnctgiid) jutüd. ^\)x „Ciollcctiniömus" tuft lauten

^proteft l)ctliot unb tüitb öon einet bebcutcnben ^JJajotität fdjliefjlid) abgelehnt. @§
gicbt ba nid)t nut feinen fl)ftematifct)cn (£ommuni§mu§, aufict in bet O^otm, bie tnit

angemeine? @enofjenjd)oft3roefen nennen foüten, fonbctn übcttjaupt feinetlei 3ttt Bon
ft)ftematiid)cm Sociali^mue-. ^ä) meine, baf? feine befannte fDcialiftifd)e 2lt)eotie, bie

mit einem, beftimmtcn 9tamen obct einet beftimmicn Sd)nle ,^uiamment)ängt. Hon ben
9iebncrn aud) nut cttucil)nt luitb So üiet id) mid) etinnetn fann, famc'n h)ät)tenb

bct gcfammten 9}ctl)anblungcn bic -liamcn goutjct, ßabct , id. ibtanc nid^t einmal
öot. ^^toubf)on njutbe nidjt al§ iiiftcmatif^et liocialift genannt, fonbctn nut bei

jufälligcn S?etrad)tungen 2>on einem Otebnet njutbe '^luguft ßomte h)iebctI)olt

cititt, abei abgefetien tion biefet einjigcn 5(u^na{)me, glaube id) nic^t, ba^ bie Siebten

itgenb einet !£d)ule, biet nieniget nod) bie X^iiinc eine» ptaftifd)cn Socialismui auc^

nut öon einem einjigcn 'ätbgcotbneten bcfütroottet tootben träten.

Unb bennocf) ift bic ilictjammtung in einem Sinne ganj unb gat foctaliftifc^

gctucjen. Sie mat iocialiftifd) in bem Sinne, bafi 3ebet toon ben 3inrt)ejenben be=

tont, bajB fic^ bic ofonomiid)en S^et^ältniffe bet Öefetlfc^aft in feinem gcfunbcn S^--
ftanb befinben, baf? fie in bet 3"^""?^ umgeftattet metben muffen, ttcnn bii ßiüili:

fation fottfd)teiten follc. Sebct betont (aut, baft bie ^2libeit§üetf)ältniffc an itgenb

einem gtünblid)cn 5c^)tet leiben, boR fie in butd)au§ feinet bauetf)aften Seftatt fic^

befinben unb ba§ fie oft getabeju t)et3btcd)enb feien. Äcinct rtill fid) mit einem
politifd)cn Grfa^, mit einem tcügioicn itoft, mit einet h3iffenid)aftlid)en 93et:

fidierung, bafe 'ilü.t^ ift, loic e§ fein mufe unb fein fofi, sufi^ici'cn geben, ^n biefem
Sinne finb alle 9{ebnct Socialiftcn unb jprcd)en üon bet fociaten ^Rcoolution unb bct

focialen Ctbnnng bet 3"funft. 5lber auf ber anberen Seite »ermerfen fie faft 3llle

bis auf ben testen Wann jcbe 'Dtcuotbnung burd) ben Staat ober irgenb einen

patentitten 'ipian focialer SJBicbetgeburt mittcift (finmifd)ung bet Scfctjgcbung. ^i)Xi

^ifcrfuc^t, il)r, man mcid)tc fagen, ©ntfe^en gegenübet ftaatlid)et Ginmifd)ung tnütbe
^etbett Spencer tiöüig befricbigen. 'i(ud) gicbt e^ feine untet ben öiclbetbtetteten

Utopien, mctdjc il)nen ba^ gcringftc i^etttauen cinflöfite. 1k jyotbetungen , n)eld)e

fie an bie ©cfc^gebung fteücn, belieben ficb auf Cfin.jclbeiten, bie faft alle in (inglanb

butd)gcfü{)rt finb. ^t)xc allgemeinen '^-^^^ine öetfteigcn fid) tücnig übet unbcftimmte
Hoffnungen öon ®cnoffenid)aft5meien unb ba§ 513etlangen na^ gefciUid)Ct 5ßet=

fammlung^fteibeit. lai 5*ilb, bal fie öon bct ^"bufttie, lüie fie ift ^ enttüctfen,

ift entfe^lid) ; ibre ©ntjcbloffenbeit, bau es nid)t immer fo bleiben foll, ift unetf^üttet:
lid^; ober i^re 5piäne, loie ba§ (SIenb becnbet töerben foß, erfc^einen bi» je^t nur
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aU bie Scufjet bon 53Iinben nai) LHd^t, glctd) luie bie Stimme eitieä JRufenben:
,.2öäd)tet, Wii fteljtS mit bet Diadit? 3ft bie 9?act)t balb t)inr' 9iie tüot ein SSolf

eine« loeifen J^ü^ter? ]o bebütftig, nie toax eine» jo jet)t jum Setütjrtloerben bereit,

bamit nic^t m einiger OJlonotonic fi(^ bie Sügc tt)ieberl)üle : — 6# ift ?ltte^ t)or=

trefflid^ unb gut. —'

2;er franjöfijc^e i?ongreß unterjc^eibet fic^ in bemerfcnSmerf^er 2Beije öon
cnglijd)en SÖerjammlungcn. 58ei un§ breiten fic^ bie ßrörtermtgen au§jd)UeBlid^ um
Öegenftänbe )3rattifd)er ®efe^gebung: geloiffe ©efe^eiöorlagen -finb beim ^^arlament
entloeber ju untcrftü^en, ober e3 ift gegen fie 3U opponiren. ©enjijfe officieüe Unter=
fud^ungen, ?{norbnungen ober Seroiütgungen hjerben berlangt. JReunjefjutel bon bem,
raos in einem cnglifd)en Öeiüerfbereinstongreß borgest, t)at iBe^ug auf ha^ ^Parlament
ober ba§ 2JIinifterium be§ ^nnnern. 9lic|t^ bergteic^en finbet fid^ in ßt)on. 2:ort

loirb feine einjige ber noc^ in SSerfaiQeä jd)ftebcnben 23orlagen im Saufe ber SBe:

raf^ungen aud) nur ertoüfjnt; ba finbet fic^ feine 33e3ugnQ^me auf ir^enb eine por-
Iantentarifd)e ^}artei ober nur auf einen ^^otitifer; ba ift nic^t ein einziger im öffent=

lid^cn Seben tätiger 3Kann, ni^t ein einziger ©cfiriftfteller, nic^t ein einjiger Slrbeit;

geber, 3U bem ber Kongreß bie leifeften Sejie^ungen l^ätte ober in ben er ba%
geringste 35ertrauen ju fe^en fd)iene. Sie Jiabifaten, bie äußerfte ßinfe, ade tncrbcn

fie alö gerabefo feinbtid) betrad)tet, h)ie bie äu^erfle Oieti^tc! S)ic ultra=republifanif(^cn

Sfournate, ba^ üon ^)iod)efort eingefd)loffen, »erben gänjiid) üertoorfen; ja 3^od)efort

I)ei§t fogar ber rotije ^efuit; au(^ giebt e§ feinen einzigen Äapitatifien , ber im
©eringften mit it)nen 5"l)'ung 3U f)aben fdjiene. 2öir hingegen m öngtanb rtiffen,

ba^ eS Su^enbe »on ^artamentsmitgliebern unb fogar tjon ÜJiitglicbern ber ^{egierung
giebt, unb baS fotoot)! .ffonferbatioe loie Siberale, feiten» beren ©efegentnjürfe, tk
ßon unfcren Slrbeiterfongreffen au8ge!)en, lebhafte Untevftü^ung ftnben; bei jebem
\at)xiiii)m 3ufanxmentreten biefer .i?ongreffe treten große Slrbcttgeber unb ftapitatiften,

©toatgmänner unb ©(^riftfteßer in Serfe^r mit benfelben. Sfiänner bon ber Steßung
eine» iöraffe^, eine» l'tunbeUa, go^f^^i^» G^ambcrlain, Samuel SJiorle^, Sorb Sic^fielö,

9)Jr. .Ipuglje^ unb ät)nlic^e, bleiben ber fran3öfifc^en ScJocgung gän3li^ fremb. Sier

©ebanfe, baß e§ populäre fonferbatiöe Arbeitgeber geben föane, ift nod) unberftänb-

lit^er. Gin SDZann Wie ü)ir. Groß, ein fonferöatiüer 2J?ini[tcr beg ^nnetn, ber bk
©ettjerföereine legatifirte unb ba^ große ^iehioerE ber gi^^^ifS^KlJC cobificirte, wäre
in ber %t)at ettooS UnertjörieS in gi^anfreic^. @5 ift ftar, ba^ hie ©efeßgebung in

^ranfreic^ hiaS ba^ ^ntereffe in Slrbeiterfragen angetjt, »eit I)inter ber oon Sng=
lanb jurüdfte^t, ba^ bie politiftreibenben uitb einflußreidjen klaffen granfrcidig in

feiner 2lrt mit ben Sirbeitern reirtüc^ fjüt)lung tjaben, unb ia^ man tauin jagen

fann, e§ gebe große ^abrif; ober ©runbbefi^er, ireit^e i^r Vertrauen befäßen. älian

fann nid^t umt)in, 3U bemerfen, toie ßiel ernft[)üfter bie bcrrfc^enben ßlaffen in 6ng=
lanb ouf i^re eigene Sffieifc an ben großen fociakn ''4Jrobkmen 21nt_beil nehmen unb
an i^nen mitarbeiten, wie »iet toeniger fc^arf ber ©egenfa^ ber ßtaffen l^ier ifi; mie

öiel ber englifc^c Slrbeiter ber 2JJenge fcbiitjenber ©efe^e oerbanft, gegen n)elc^e bie

iDMnner unb grauen, bie einen ©parren baben, fo eifrig proteftiren. 3n 2\}on ift

©ambetta einfad^ ein 33ourgeoi»=^olitifer, be 9Jlarcere lebiglic^ eine gortfe^ung üon
be gourtou, Sictor ^ugo einfach ein 2)ic^ter unb ^uU^ Simon ein blofeer Intrigant.
3)ie fran3Öfifc^cn 3(rbciter ftammern fic^ noc^ an i^r« atteu ©ebanteu an, bie .;^ufunft

burcf) fic^ allein 3u gcftatten, — obtoobl nunmehr, irie ic^ auöbrüdlic^ bfi-'^or^eben

muß, oline gen)atttt)ätigen Umftur3, ol^ne ^uptfena^me ber ©efe^gebung unb felbft

o^ne ben ©taat.

2luf bem fran',öfifc^en .i^ongreji niac^t ficb bie gänslid^e 2tbtoefenl^ett jener

gefcbäftSmäßigen unb pariamcntarifd}en Setjanblung ber S^^'^fl^" bemerfbar, an bie

n?ir bei unä 3u •'paufe gcn)öt)nt finb. 23ei unS toirb über bte meiften ©egenftänbe

bon mel)r ober loenigcr bcmfclben ©tanbpuntte au8 bebattirt, Don tt)etd)cm aui man
über fie öor einem porramcntorifd)cu 2tu§fcbuffe ober in einer Deputation t»or bem
9JZinij^ter be§ 2f""e^n berf)anbett. ^n ßt^on finb ^ieunje^ntel ber Ofeben einfache

(5ffop§ über bie oUgcmcinon Serbäftniffe ber ©eietlfdiaft unb ber einzelnen ftlaffen.

6^ giebt feine 2)ebatte ober Siöfutfion ber öerfdnebenen ''2lnfid)ten unb man fann
faum fagen, irgenb ein beftimmter ^^lan toerbe in Grmägung gcjogen. 3iber auf ber

anbcren Seite finb bie (äffal)» a(» 3lu§fübtungen über bie feciatcn fragen, Poll

©nergie unb ©cbanfen. Sie ,\eigen SBelcfentjeit, yfadtbentcn unb einen t}ot)en @rab
litcrarifd'en ©efc^idfS. 63 ift gan3 erftaunlid;, üon Strbeitern Sluffätje üortrogen 3U
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^öten, bic minbcften?, loaS bic gorm anlangt, bei heutigen fiitetatut foüfiänbig
«benbürtig finb. SBon bem formlofcn ©eidjföai; im (FonöerfntionSton, ba5 fid^ in

cnglifd^cn ajerjammhingen unb fogat im ^^atlomcnt finbet, ift b'cr feine Spur.
JRtbnct oiif iRebnct ftebt auf unb trägt Dor, iva-5 man leicht für Gi'tbte aug ^ult^
©imon ober öoui^ SBlanc galten fönnte. @in 3Iufiieiclict beruft )ic^ auf l'eibni^ unb
auf einen J^aufen Don 9iationalöfonomen; ein SBiujer berbreitet fid) über Jöofjuct,

JcöcarteS unb 2:unot)er; eine Seibennjinbcrin ^ält eine forgfältig aufgearbeitete

JRcbe über llniinffen{)cit unb ein Srucfer entloicfelt eine finnrcid^e Il)corie ber

mobcrnen @efd)ic^te. Siele 5tettcn in ticlcn biefer Dieben finb ebcnjo logijd^ gebac^t

«nb fnapp aulgcbrücft, lüic ein '3lrtife( beS Debats ober ber Revue des deux
Mondes. £iefe 5Dlcifterf(^aft in ber 3Xuäbrucf8n)eife ift ^ilßem »eit überlegen, toa»

toir in Önglonb erleben, ^m ?l£lgemeinen finb bic 9teben bei toeitcm lefeuswertljer

unb oifl gcfc^icfter berfajjt aU bie gctoötjnli^en 5lb1)anblungen be§ J?ongreffeä für
Socialtoiffenfdjaftcn, unb ic^ bin nic^t fic^cr, ob bie 3;i)eorien t)ager unb unpraftifd^er

finb. Unb Jocnn aucb bie Debatten binter benen ber englijc^cn ®elocrfoercin§fongrefie

barin jurücfftcbeu, bat; ftc faft nic^ti für bie praftifAe Sefebgcbung bieten, fo ge^^en

fie auf ber anbcren Seite mit ber Sonbe biä auf ben ©runb ber fociaten ^'^'^S^ K^bft

unb fteQen fie bar ni(^t alö einen ©egenftanb legiölatiPer glicferei, fonbetn al§ ein

^Problem jocialer SBiebergcburt. —
S;er am 28. Januar in S^on jufammengetretene Äongre^ xoax in Solge ber

^olitifc^en Ärifiö üom vorigen September tierfd^oben toorben. Gr tourbe ton un»
gefäbr 140 ?lbgefanbten ou3 öerfd)iebcnen J^cilen t^ranfrei(i)3 befugt, tion benen

neun grauen bie ^rauenoereine toertraten, toabrenb brei 58aucrn Idnbtic^e Sßereine

repräfcntirten. '•Mit ein ober jttjei 3lu§nal)mcn looren ade 2)elegirte toirflidbe Slrbeiter.

2)ie Söeüoümäcbtigten tnurben üon fe^r oerfcbiebcnen ilörpcrf(|aften gefanbt , einige

bon ©elDerföcreinen, toie toir fie nennen loürben, anbere toon (Senofjenicbafteu , etliche

öon ©etoerbefammern unb anbcre üon bemofratifc^en 2)ereinen. ^n golae ber un*
fid)eren l'aae, in toeld^cr alle biefe Sereine nac^ bem franjöfifc^en ©efe^e fi^ befinben,

macbt fid^ Der ÜJianget fieberen Sluftretenö fef)r fühlbar. 3Xlle Gonföberationen biefer

2lrt finb ungefe^lic^. 2er Kongreß felbft tourbe nur gebulbet, bie ^olijei t)ätte i^n

mit einem einjtgen Söort fd^liefeen fijnnen, unb jebe 3iiht tourbe gel)alten unter

©etoartigung augenblidlid^cr Serbaftung. 3lber obgleich bie Slbgefanbten i^r IRanbat
bon einer ^öc^ft unregelmäHigen Sßäljlerfc^aft Ijatten unb ni^t wie auf einem eng=

lifc^en i?ongreffe ficb auf bie -^n bem 3*^^"^ borgenommene 2Bat)l bon minbeften?

einer 5Dtillion organifirter SJiitglieber berufen tonnten, ift bod^ lein @runb ju

jtoeifeln, ba^ fie bic toirflic^en Vertreter ber leitenben (iiruppen franjöfifd)er 2Irbeiter

feien. Unb oicle bon il)ncn famen mit einem fet)r genauen „mandat imperatif" i^rcr

SBäbler, b. Ij. mit ausbrüdtlic^en SnfttuUionen, toie fie in iebet einzelnen 3ftage ju

ftimmen Ijätten.

£er Äongrcß arbeitete 12 Sage lang in einem ber 3:^eater bon S^on, ba§

für bicfen S^ed befunbcrS i)exQixiä)td toar. 3)iit rot{)cn Sraperien Ijatte man eä

fjübfc^ ausgefc^mucEt, rotlje fV<i^nfn» bie 5iamen ber bertretenen Stäbte tragenb,

toaren angebrad;t, fotoie eine fd^öne Süfte ber iRepublif mit einer rotten Äopfbinbe.

2öir möchten bcmerten, baß bie rot^e iJötbe, toeld^e für Sluifd^mücfungen einen fo

prächtigen öffeft mac^t, für franjöfiic^e 3lrbeiter nid^t, toie ßinige tbörid^ter SBcife

bebaupten, ©ctoalt irgenb toelc^er 2lrt bebeutet, fonbern bie frieolidbe iRepublif ber

3nbuftrie. 9tatürlid^ toaren bic bcobad^tctcn gormatitätcn ftreng nad^ bemofratifd^er

2irt. SBci jeber ber 12 Si^ungen to erben burc^ ^Ibftimmung 1 ^^räftbent, 3 ©efretäre

unb 4 Sicepräfibcnten getoäfjtt. 5llle toerben per Slfüamation getoäl)lt, b. I). fämmt=
liC^e 23crjammelte rufen ju gleicher 3"' ben 'iJiamen tf)rer Ußal)l au§ unb ber

Sefd^luB fcbeint toie bon felbft au» bem Sor^errfc^en eiiuelner ^iamcn Ijcrborjuge^en.

&4 ift ein Vorgang äbnlicb bem „Dieu le veult" bca 5JJittelalter§ ober ber fürAlid)

ftattgefunbenen 3Bübl beB 'ipapftca l'eo XIII. 5;em menfd)lid^en Sc^arffinn ift fcood)

noc^ nic^t gelungen, bie i)iotl)tocnbigfcit einer ©pur perionlirfjen (finfluffca bei bem
ajorgang ^u bannen; fo l)at j. 33. ber Sefretär ber 2öal)lberbanblung an ber Scfe

ber Tribüne ju ftct)en unb in einer fid) felbftbergeffcnbeu SCßeife bic ieputirten jur

Slfttamation auf^uforbcrn unb babei mit Uutertoürfigfcit bcnjenigen borpfc^lagen,

ber bann getoäblt toirb. So erbält jebeä iRitglieb biefer ephemeren 9tegierung bei

jeber Sitsung einen fpontancn „.Ruf", fo rein toie ber einer pre»bi}terianiic^cn ®e^ •

meinbe. "Sie neun fjrauenaimraer I)aben ben Sötoenanttjcil an bicfen Slemtern unb
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besorgen anä) einen öeT!)ä(tnifemäfeigcn 2:t)cil bc§ JRcbcn?. ^Jatürliö) unrb 3[eber=

mann gctt)iffcn"()oft aU citoyen, citoyenne angcfprocfien unb eben io öon it)m getcbct,

ctngefdjioffcn einen gclui^fen ÖJrafcn ßatbinijac, bet aUi ber ^Jlbgeorbnete Citoyen
Calvinhac anfttitt. 'ilbcx obgleid^ bet ^^tiifibent jeben Jag gclrec^jett Juirb, fctieint

jcber Slbgeorbncte boüftänbig fät)ig ;^u fein, feinem ?(mtc gut üor.ytftc^en, rtenigften^

gelingt e§ i^m fid^erüd) tceit befjct ali> §ertn ©reOt), gute Crbnnng ,ju I)Q(ten.

©cfretäte, 5lu»fd)u|imitglieber, ^^rafibcnten unb inbiöibucUe S^jredjer bleiben nid)t

unter bem 5Jibeau itgenb einet teptäfentitenben 33etfammlung bet Seit. Sßenn nut
bet 3inlf)fllt eben ]o bcnjunbctnstöürbig toäte ai^ Sie gotm, jo tonnte man fid^ nid^tä

SBefjete? iDÜnfd)en.

S)ie nad) unb nad) auf bem ßDngtef5 bet'^anbelten ©egenftnnbc ftnb bie

foTo^enbcn: 1) f^tauenatbeit, 2) ©ehjetfüeteine unb Ö^enoficnfdjaften, 3} 3fnbwfti:ifße

.Rriien, SltbeitgeinfteKungen , 9lu§fpettungen , 4) (5r,5iel)ung , tcdjnifdie 28ilbung,

8el)tling§n3efen, 5) Unmittelbare Settretung bc§ Sltbeitctg im ^Parlament, 6) Set=
fiiägetungSanftalten für franfe unb alterSfd)n)Qd)e ?lrbeiter, 7) ßanbtDirt!^fd)aft(ic^e

Sltbeit unb if)t Setl)ältnife jur ftäbtifdjen ^nbufttie, 8) 33agttbunbentl)um unb üinftet

in ben ©tobten, 9) (Sinigung§ämter (conseils de prud'hommesl.

1) i^-rnitmttrOcit. 3:ie etfte bebeutenbc 9{cbe übet biefen ©egcnftanb ift bie

bon 2)iorte ginet, einem jungen, 20 ^o^i^f fluten ^rauensimmer, ber 3lbgefanbten

be§ gtauentereinS öon Sipn, bie mit gtoßet .$?taft unb öerebtfamfeit fpvidjt:

„S;ie erfte fj^tage", fo fagt fie, „iftbiefe: ©ollen ^i^auf" arbeiten? ®etoi§; fogot
bann, toenn fie nid)t nötliig l)aben, e§ p tl)un, bamtt fie moralifd), geiftig, gefetl:

fc^aftlic^ mit bem 2Ranne auf gleichet ©tufe fteben fönnen. 2)as llebel bet gi^aucn«

arbeit liegt in bem niebrigen Sobn, bet babutd) Deturfadit mirb, l}a% üJJänner in bie

©p^ärc bet Frauenarbeit einbringen, fotoie burd) bie ©raufamfeit ber 5Ränner
gegenübet ben fjtauen, unb babutd), ba§ fie Q^rauen öernai^läffigen, bie fie befd)ül3en

foUten. 2)a§ ätDölf= ober bteijeljnjä^rige 9JJäb(^en in einet g^obtif Iritb to^ unb
gtaufam bel)anbelt. JReine Eintet, meift fjinblinge obet in ©pitälctn unb 9Itmen=

läufetn aufgesogen, obet üicneid)t auc^ t)on Sauetn unmiffenbet Söeife jur ©tobt
^efd^icft, merben al§ ©eiben'^a^pter üettuenbet, ton ftül) um 5 bi§ 9lbenbg 9 lll)t

tm ©ommet, bii 10 U:^t im SSintet. S^^e toitflit^e Sltbeit^jeit bettngt
15 ©tunbcn im Jage, mit einjiget 5tu»not)me be§ ©onntogs, bet mit .^au§atbeit

anc;efütlt ift, ober mitunter mit etniebtigenben Getemonicn in bet Äitt^e. SBaS om
metften nof^ tl^ut, ift, bafe bif fj^tauen ben gleid^en Untetric^t \vk bie 3Jlänner

erl)alten. ®et (Sebanfe, ha^ grauen geiftig unter bem 3JJaune ftänben, ift eine eleube

9tebenlart einet überlebten G}efellfd)oft. Sie ioa^re ifranflieit ber ©efeQfdjajt liegt

in bem ßlenb ber ffrau. SBoljer biefei ßlenb? 1. Sßon ber 5lrbeit, beren fie Hon
bem SJianne beraubt Inirb, 2. öon ber i?lofierarbcit, 3. bon bet Äonfutten^ bet

©efangenenarbeit. ®te praftifd)en ©djlu^folgerungcn ftnb: erftens, bie Bereinigung
aßet Sitten bon 5ttbcitetn; jmeiten», eine allgemeine ^Petition fämmtlid)et getanen

gtonfreid)? um 9luf^ebung ber ifonfurtenj bet ßlDftet= unb ©efängni^atbeit."
©omeit SRatie ginct mit Setebtfamfeit, 8eibenfd)aft, abet einem fid^tlic^ un=

toollftänbigen Setftänbnife bet focialen iJragen. 3)arauf folgt ©out^et, ber unter
SBeifall botouf beftet)t, bet ^^lai füt bie i^xau fei überl)oupt nid)t bie ^obrü, fonbern
bie SBeforguncj be§ ^au§l)o(t§. ©ine 9ieit)e männlidjer unb toeiblic^et JRebnet giebt

folgenbe ^lotiaen übet bie ßö^ne bet g^^auen unb Snäbd^en:

ßeintüanbmü^en; Slnfertigung für 6 Su^enb 3 ^x. 50 6tm§.; bie

2lrBeitetin fann täglidE) 2 2)u|enb matten, e§ "beträgt ber Jagelo^n batjet 1 O^t.

15 6tm§. unb bie Tlü^m wetben füt ungefäl^t 50 Pfennig pet 2)u|enb gemalt,
f^üt .^emben toerben'ä ©tüd 40 (5tm§. beja^ltj man fann toglic^ 3 madjen unb
fo öerbient, nad^ ^Ibjug be§ ®orn§, bie 3lrbeiterin 1 i}^x. 5 6tm§. leinene
5Jlänner=S5einfleiber toetben 60 6tm§. ä ^'aar be5al)lt;' eine 2age?arbeit Mon
10 ©tunben mit bet ajfafc^ine, ben ^^itn abgetec^nct, bringt 1 ^x. 5 6tm^.
$Ptot)iantfäde für bie ©olbaten toerben ba§ .g)unbett ju 2 gt. 50 6tm?.
gefettigt; 4 baöon fönnen in einet ©tunbc gemad)t merben; ba§ beträgt ungefnlir

1 gt. 25 6tmi. obet 1 3Jiatf füt 12 ©tunben Slrbeit. Juc^mü^en toetben für
2 fjt. 50 etm?. ba^j ®u|enb, 1 gft. 20 6tm§. füt bie Jageiatbeit, gefertigt,

i^tauen, bie mit bet §anb D'f)ne SJJafd^ine nät)en, btingen e§ auf 50—80 ßtms. in

einem langen Jagetoetf ju ^au§. ®et ©ebtaud^ bet 5iät)mafAine toitb nad^ menigen
3al)ten fottn3äl)renber Slnftrengung ber @efunbl)eit berberblid). ©in itaufmaun ber



673

j

®et fratiaöfild^e ^Itbeiterfongtcfe. 217

Rne Merciöre rcub cittrt lücgcn folgcnbcn ?lu-Mpviiri)S: „^(d) Ucrtucnbc bei bct

'JJfnydjinc nur iimgc 5Jiäbri)cn Don 16 -18 ^iat)rcii, mcit id) »rcifj, bafi )ic mit 20
^^nliTcn für bac' Spital reif finb." „C*ö giebt einen KiierfdinU^^l^crein", ingt 'JJinbame

liierte t)on bcm ^^^""^"'^''rbanb; „rticr aber befdiiitü bie fyrnncn ? ili^er folnint fic ,iu

retten tior bem Inngjamen teelbftinorb bcr llebernrbeitnng, ober üon bet Ineit

fdjlimmeren Sclbftübernntniortnng an ba« Safter, bic burd) il)r (flenb uon il)t

erzwungen trirb! 'I'ie 9iiil)inafd;ine trmrbe als eine (^iottelgabe für bie arme ^Kit}erin

nngefcl}en; aber in J^lgc bcr A'iülftofigfcit ber Set^tcren bleibt aller *)hiljen balion

tt)rem ?lrbeitgeber."

jTiefer ^xcin folgt ein I'rucfcr, ber iljrcn Eintrag für bie ©mancipation ber

(Frauenarbeit auf-? 2B'ärmfte nntevftütjt. CSr meint, beibc Ö5cfd)lec^ter füllten felbft

it)rc Völ)ne beftimmen. '"Jhir erinnert er ben .Hongreß unter lautem 33eifaE baran,

baR ber 9.1crfud), grauen in Trndereicn einytfüljrcn, trie er Hon einigen irrcnbcn

5^5t)ilantropen bcfürlüortct tuorben, fid} al-? ganjlid) unrid)tig gejeigt l)abe. (Sr Ijat

fic^ Icbiglidi al§ eine neue 5)Jctliobe, au^ hcn 'ilrbeitirn nur !il^ert,^eugc 3U niad)en,

betuicfcn. Tenn bic *4^rincipalc be3al)tcu ben (fronen nur t)albcn l'olju für 15ftünbige

?lrbcit uub rcbucircn bann bie l'öl)ne ber Sllcinner. 3^a§ augeblidje Ajülfemittel ift

fomit betrügcrif{^ unb antifonal ! 2:er Bruder empfangt h)iebcrt)olte 5Beifanä=

bejcugungen unb luirb t)om *]t^räfibenten bcglüdtDÜnfd)t.

'iluberc (Sprecher beftetien barauf, bie (Frauenarbeit foile auf leid)tcre 5Pe:

fd)äftigungen befd)ränft luerben, bei beneu feine .Ronturrenj mit Diannern beftcljt.

(Sie jtcljen gegen bie j^'onfurrenj ber SHofter unb ©efängniffe loe, gegen bie jlDan^ä»

Itieife Ginfüljrung religiofer Sieciplin in getuiffcn ^"i'Tif'-'n unb gegen bie räubeTifd)en,

oft fogar fd)änblid)en 33orgänge in ben 33crmietl)ung§=5i3ureau8 für SBefd)äftiguug»

fud)enbe, tion benen fie bet)aupten, man gebraud^e fie ju 3tt'crfcn ber ^^-'roftitution.

2er ^ilbgefanbtc ber ilücber tion 53ienne giebt folgcnbe ^aijicn unb 2:t)atfaä)cn an:

„Tie Wäbdien beim .R'rämpeln unb [yiljen trerben fon 6 Übt frül) bi§ Slbenb»

7 Uftr Derlnenbet, alfo unauSgefcfet 13 Stunben lang. S'ie 2Jtal)l3eiten tcerben bei

ber vtrbeit genommen, ba feiner 3lrbeiterin unter irgenb einem SBorUianb, bie (Jßl'tif

lüä^renb ber Slrbciteftunbcn ju öerloffcn geftattet ift. 2:ie Söljne finb tion 1 5^-

30 6tm^. bi§ 2 (yr. tägtid), ju bcm !^Jrcifc t>on 15 6tms bie Stunbe feftgcfelü.

S:ie 9tacf)tarbcit in ben gabrifen bauert für 3Jläbd)en üon 7 Ul)r Slbenbe^ bt§ 6 lll)r

frül), alfo 11 Stunben, ^u einem 3:urcl)fd)nitt5lot)n t)on 2 (yr. äöeibüc^e äöcber

arbeiten Don 6 Ut)r frül) bis 7 Utjr ^Ibenb-?, tDa§ mit VI- Stunben Dtutjejeit

llVi Stunbe täglid) beträgt, unb 3h3ar ju einem 2ül)ne tion 2 gr. 25 ßtmc-. für

Stürfarbcitcr uiib 2 ^x. 50 C^tm?. für im 3:agelot)n 58efd^äftigte. Spanner unb
Trel)er arbeiten 12';2 Stunben für 1 ^r. 40 6tm§. bi? 1 (Jr. 50 ßtm?. ben Jag. —
Tic l'et)rlinge, t)on benen einige faum 10 ^aijxe olt finb, bc^aljlt man mit 70 ober

75 6tm§. pxo lag; i^re Slrbcitöjeit beträgt anc^ 12^2 Stunben. — Sie a.>er=

fid)erung§fumme beträgt bei Jobeäfällcn 1000 gr.; 300 gr. jäl)rlid) für ben Serluft

t3on 2 ©liebern, 200 bei Serluft einc§ ©liebe§ unb 100 (Jr. beim SScrluft mef)rerer

Qinger ober bei einer anbercn Serftümmclung. Slber ben grauen gelingt e? faft n'c,

biefc Summe Doli t,u crt)alten, 5^ie berbfte Spradje h)irb Don ^luffe^ern unb
Qattoren felbft gegen 3Jläbd)en öon 14 ober 15 3fof)tcn gebraud)t. "Jld)", fagt ber

belcgirtc 2Beber, „ift e§ nid)t genug, biefc ungtüdlid^en 2Defen au5jubeuten — müfjt

il)r fie oud) nod) beleibigcnl" gtaüen, n)eld)e ^u ^au]t arbeiten, crl)nltcn im Turd^*

^cf)nitt 3 ßtml. pro Stunbe. .^ier liegt bie llrfod)e jur ^roftitution." Tic gorbc:

rungen, 3U benen ber 2?erid)terftatter gelangt, finb : C^rttJeiterung unb ^InlDcnbung be§

©efe^c§ über Äinberarbeit (19. 5Jloi 1874); bie ?lufl)ebung aller ^Jfod)tarbeit für

fjraueri burd) Scrbot feiten« bcr ©efe^gebung; Ginfüt)ruug berfelbeu l'5t)ue für bie

gteidie ?Irbeit, ob Männer ober gtQnVn ba3u bcrtocnbet merben; eine iRcform beS

!tJebeneeerfid)erung«=(*5efct3c3; gelDerblid)e ©cnoffcnjdjaften; Unterfagung ber (Jraucn:

arbeit in ben gabrifcn." —
5^er 3lbgefanbte ber lS2l)oner Seibenbereiter bered}net bic 3fl¥ ^^"^ ii" gan3en

Tiftrift in (yabriten unt äjerfftätten öcrtnenbeten ^tfiucn auf 3tDeif)unbcrttauienb,

ii)xe 5)urd)fc^nittelöt)ne für 1 2 — 1 3ftünb ig e ?lrbeit pro lag auf
2 (yr. (fr befdjrcibt bie ungeiunbe ^rt gemiffcr ?lrbeitcn, bie berart finb, baf; eine

SBeberin il)re ?lrbeit na^ bcm 25., biJd}ften§ 30. ^atjx uid)t fortfchen fann, unb bie

gro|c ^i^e in geiciffcn gabtifcn. Cn erflärt, bafe bei bem fertigen bon *DJuelin in

ben g^abrtfen ju Harare bie §t^c fo grofe fei, bofe bie 3lrbeiterinncn faum bic geringfte
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Älcibung cttxaflen föimen. 2:anu fletjt er ju bem Softem bc» yetjtlingitüc^en? über,

legt bat, bafe ^})Jdbc[)cn bon 12 3(al)ten 12—15 ©timben long jur 5ltbcit angehalten

werben, ba^boS®ejc^ Don 1874 tobtet Sud) [tabe bleibt, ba e» Webet

3[nipeftoren noc^ fonfttgc ^Beamte giebt, bie ouf feinet 2urc^füt)tnng befte'^en, unb

bofe bie ße^t[ingid)aft bei 5Jiäb(!^en" fortwät)tenb ju 35etfül)tung unb SetgeWalticjung

Stntofe fliebt. Sobann Wcnbet fic^ bot flfebnet gegen bie SiBctfftätten bet teligibjen

@emeinid)atten nnb bet iHöftet. ©ieje, fagt et, finb Don aücn SBefd)tänfungen be=

aüglid) bcs 5Utct§ unb bet Sttbcitgjcit frei; jie beid)äftigen.Rinbet üonounb
6 3at)ten, fie mutzen benjetbcn bie fdjWetften 3lufgaben ju; ba fie burc^ ©tif=

tungen betfotgt finb, fönnen fie Wo{)lfeilet al§ oEe it)te *DMtbetoetber bcrtaufen. 3Iuf

biefe SBeife brürfeu fie ftet^ ben 5Jtatftprei§ ber 2Baaten imb bamit anc^ ben Tlaxü--

ptei§ bet Sttbeit, unb tufen babutd) fottWät)tenb Ueberprobuftion unb Slbfa^ftdctung

l^cröor, burc^ Weldje fie, ba fie Don Stiftungen leben unb nid)t inbuftrielle Untcr=

nc^mungen finb, nic^t unmittelbar au leiben l)aben.

SSeim ©d)lufe ber Debatte Würbe eine Siefolution angenommen, Weld^e bon

,5ofepl)ine Slnbre, SBafd)frau au» $arig, aufgefefet werben war, ©ie fd^lägt bie

53ilbung bon ^rauen=®ewerfüereinen bor; ber ^'rei? oöer in ©efängniffen bor=

genommenen Sltbeiten unb oüet 5lrbeitcn bet)uf§ iBefleibung ber 3lrmee foE cnt=

fpredjenb bem in jcbem ©eWerbe Ijerrfc^enben ^Jiarttpreife fcftgefe^t Werben; Unter«

jagung bon näd)tlic^er ^Frauenarbeit unb Sefd)räntung il)rer 3:a9e§arbeit auf

8 ©tunben täglid); 'iMuf^ebung ber Sermietl)ung5burcau'»; Üiebifion be§ ®efe^e§ über

fiinberarbeit in S^abrifen unb feine 5lu§bel)nung auf ftlöfter unb religiofe 2Berf=

ftätten; hai 2llter bon 13 :3a:^ren foE al^ boi ftüljefte jum einttitt in bie Se^te

angenommen Wetben; bie ?luf^ebung aEet ©efe^e, Weld)e bie g^tei'^eit, ©enoffen=

fdjaften 3U errid)tcn, befdiränten unb eine oEgemetne 5j}etition für hie 2luft)ebung

ber flöftcrlic^en unb religiöfen äBerfftätten.

ß§ ift nidöt 3U bejweifeln, ba% granfreid) mit feiner ftationären SBebolferung

ni(^t Weniger al§ ßnglanb unter ber |)ülftofigfeit ber grauen unb beren niebrigen

Söt)nen leibet unb ba^ bie ^ßer'^ältniffe ber weiblidien ^abrifatbeitet biel fc^limmet

finb aU in ©nglanb. i^-a^t bet einjige beftimmte Sotfc^lag, ben biefe betfammelten

2Jiännet unb grauen madien fönnen, ift bie Stnnabme bet fjabtifgefe^e, bie in gng=

lanb feit mel)t aU 40 3at)ren burc^gefütirt worben unb Wcld^e noc^ fürslic^ fo

gef^idt bon Sro^ (bem englifd)en ÜJiinifter be§ inneren) cobificitt- Worben finb.

2) (§c»ucrföcrcinc unb ''i^roöiiftiögcnoffcnfcljaftcu.

2;ie erfte $Rebnerin, 2Jlaria 23incent bom grauenberein in ß^on, berbteitet

fid) übet bie ©d^wietigfeiten, bie ben ^Itbeitetinnen bei bet Silbung eine§ 33etein§

begegnen, nic^t nur bon Slufeen ^et, fonbetn- auc^ bon ben SJlännetn i^teö eigenen

|)äu§^olt§. ©ie beljauptet, ba^, Wä^renb bie 3Jldnner 10 ©tunben arbeiten, grauen

beren 12—15 arbeiten unb bafe fie felbft öann noc^ l)äu§lic^e Arbeit ju berrid)ten

iiabeii. ©ie berlangt erneute 3lnftrengungen für ^lufllärung unb. beffere gräiel)ung

ber g^rauen, unb ein gewerblic^ea Organ äum 3lu§taufd) ber 3lnfici^ten. Unb fie

fd)lie§t folgenbermaßen: „5Jlitbürger, iä) i)abe nur noc^ ein SBort ju fagen. 2Bir

fteöen unter bem 3}rurfc be§ Kapitals, Weil Wir uni nic^t bereinigen. Soßt uns

©enoffenfc^aftcn grünben, unb biefer 3uftanb Wirb aufl)ören." 3)ie onberen Siebner

bleiben in giemlid) bemfelbeu gal)rwaffer. ^aft ?XEe tabeln bie 2öirfung beä

Kapitals unb preifen ben SBertl) ber ©ewerfbereine; aber faft nichts wirb gefagt,

Was man in einem englifc^cn ^ongreffe ali bon praftifc^em 5^u|en l)altert Würbe.

3n englanb ift ei eine ber feftftel)enben Siegeln,, baf^ Dieben über ben aEgemeineu

9iutien ber ©ewerfbereine ober ber ©enoffenfdiafteu all überflüffig nic^t geftattet

Werben, ^n Si^on bilbet bies faft ben ^auptgegcnftaub ber 2;i5!uffion. Slbet bet

gtofje Unterfd)ieb beftel)t eben barin, baf] in ^ranfreid) bie ©eWerfbereine bon ber

Sulbung ber 9tegierung abtjängig finb, unb bai, aEgemeine 5ßerl^ngen bet 2)elegitten

ift gefe^'ltdjc 2>ereinSfteil)eit. Tii bei ben Otebnctn botl)errfd)enbe ?lnfd)auung ge'^t

babin, bie ©eWettuereine nur aU eine 2}orflufe jur '|srobuftibgenoffenfd^aft ju be-

trad)ten, SlrbeitöcinfteEungen 3U berbammen unb für einen aügemeinen 2öunb_ bet

(SeWetfbereine ju pliibiren. (£S ift Hat, bafj bie ©eWerfbcreine bei il)nen in feinem

großen 9lnfcl)en ftcl)cn, bcnn bie ©ewerfoereine crfcnnen ba§ ©alariat aU bie

aSafiS, auf bex fie fteljen, Wäl)renb ber ÄongreB wicberf)oU betont, bo§ bai ©alariat

nur bai Uebergang-^ftabium bilbet äWifd)en Seibeigcnfdjaft unb bem „unbe!anntea

3uftanb" (etat innomt), ber fc^tieBü^ burd) 5ßrobuftibgenoffenfd)aften erreicht Werben



i

675] 5tct ftanaöftldie Slrbeitetfongtefe. 219

joQ. 3m Saufe bet ^i^fufnon gicbt bet 3)epiititte aui Sicnnc beii Öot)« bor aücbet

auf 1 gr. 9ö (itm^. täqtid^ unb bie täglichen ^2ltbeitäftunben bcr 3Balfet auf 12 bi«

14 an. iöor)et, ein @oibatbcitet au^ 2t)on, bc^aubcU bie öfonomijtiie /Vtaac mit tiiel

@efc^icf:

(*t tüatnt ben Äongtcß bor bn ß)efüt)t, bie neuen (yenjerfuereiuc fi3uutcn bie

engtjctaigc GJeroerbepolitif nad)al)mcu, loeldje lutgot in ben alten ©ilben ücrurtl)citte.

,2Benn loit bie inbiDibuelle 5reil)cit unb bie Söcbingungen bet ^ubuftric iniBac^ten,

iDcnn »Dir jene ^nitiatiöe bcä 3"i>ii^ibuumä Idljinen, in ber unjet öcniuä bcftc^t, fo

toeifaßen teit in Äoinnutni^muä. 2a liegt bie ®efat)t." Gr loenbet fid) gegen bie

Slnjrfjauung toon bet 3JZöglid)feit einet allgemeinen Stcigetumg bet Söf)nc, inetc^e, luie

et au5füt)tt, jofort »on einet allgemeinen $tci.Setf)öl)ung gefolgt fein lüiitbc. „Ginige",

fät)it et fott, „eifetn bafüt, i>a\i bie 5JItbeitetgenoffenid)aften Don 3luBen untciftü^t

unb ctmut^igt ttjctben, unb beuten babci an" Staat-Hjilfe. 3)ieö ift ein altet ;jti=

tt)um. S;et Staat an fic^ ift nid^t», et ift nidjta anbete-5 lüic luit; et ift ein

unpetfönlidbeö äSefen, beaufttagt, matetieEe Ctbnung .^u fdjaffen. ^Itle focialen

f^tagen finb ot)ne ®ett)alt, ü't)ne Umioäläung nut au» fid^ felbft butdj ba^ einfache

^Uincip bet ^teifjeit ju löfen. ^^-i^fi^fit ^<^^ l^eteiniguug ift JlUe», ira? ju fotbetn

ift, untct bet einzigen SBebingung bet Ceffentlid)feit. 5iut fo fann man jene

gcl)eimen ©eieQjdjaften lo» toeiben, jene foSmopolitifd)en (Somite'^, bie un» oon
Ulufjen ju be^ettfdjen befttebt finb, 3lufte:^nung unb 9teüolution ptcbigen ^um SBot=

lt)cit it)te5 eigenen Ginfiuffc^. Sie fdjmatje internationale fotlte Detboten Irerbcn.

Saßt un^ Dot biejen gtemben oljne .ipeimatt) un§ tjüten. ßa§t un-S uor allen fingen
^ranjofen fein unb auf Satetlcfnböliebe unb Gtjietjung tec^nen, um bie Uebcl be»

feäfari^mu-i au»,jutottcn. aSenn aud) hai tteinfte Sotf, loelc^e» in ben Sc^luc^ten

unfetet Serge Derfterft liegt, feine eigene Sd)ule l^aben loirb, bann loitb bie .^ettfd^aft

bet Siepublif für immet befeftigt fein. 2]on bcr Stepublif ^aben mit bie Söfung bet

ux\^ beid)äftigenbcn öfonomifd^en ij^xa^e m etroaiten, laenn fie ot)ne UmlDäljung
(sans bouleversement) gefd)el)en fott. yjein! feine geloaltigen 3lufftänbe mel)t,

nidjts metjt pon ^a%, pon gegcnfeitigen 3lnfd)ulbigungen, nicqt§ mel)r Pon Glenb!

€in untcrtic^tetes Solt, eifetfüc^tig auf feine Steckte, feine Gf)te unb 2Bütbe hjirb

bai fd)ti)ete !:)irDblem feinet otonomifdjen Gmancipation füt fid) felbft ju löfen loiffen,

o^ne Sd)utj, ol)ne IRuf nad§ ®taat§einmifd)ung; benn ber gtaat l)at nichts mit ber

^<id)i ju tljun, auf3et un§ ba» ju geben, hja» njit nie auf l)ötcn loerben ju uetlangen

:

9teil)eitl" So lautet bie Sptac^e eine? ftanjöfifc^en Socialiften Pon 1878. 2et
{Rebnct fe^t fid) untet lebt)aftem 33eifall (vifs applaudissements).

^robuftiogenoffenfc^aften. Sie Debatte übet bie ^tobuftipgenoffcnfc^af ten

ift bemetfenättettt) toegcn bet allgemeinen 9ieigung bei ©pted^et, ben SÖettl) Pon
©ettietfPeteinen l)ctuntet^ufe^en unb Sltbeitieinftellungen ju peturt^eiien. „La grfeve"

unsere
SiJl)I

l)tn, tDO bet 2agelot)n 12 bie 15 gr. beträgt unb lüo jebe notljrtenbige Sßaate btei

obet öict mal tl)eutet ift alä in fjtanfteid). Sae .^ülfemittel bagcgen ift bai

©enoffenfdiaftenjejen. ^Ijm folgt ber Seputirte be§ JlonfumPereins_ Pon JSari», bet

in einem langen unb forgfiiltigen SPerii^t fid) übet ba^ ©enoffenidjaftslDefen al§ ba»

einzige unb pollftänbige" 3JJittel gegen jebe§ inbuftticlle Uebel Petbreitet. ©eloerf:

tereine finb nur infofern non ^lutjen, ola fie ben 2Beg bafür Porbereiten; 5lrbcitl=

etnfteüungen finb ein Uebel, ba§ ^^bermann fdjäbigt; ba? ©enoffenfc^aftsmefen mu^
fid) ausbreiten, bis el alle Sw'fige ^^^ ^nbu]txit umfaßt, bai Sot)nft)ftem aufljebt

unb bie ?hbeitgebct abjc^afft, inbem e§ alle ?ltbcitet .ju gtcid)en ©enoffen mac^t.

Set Diebnet getjt in feinet 'Kbneigung gegen inbioibueHc Sittatut fo loeit, baß et

auf bet 2(uft)ebung bet 51]!töfibentfd)oft bei allen ^Irbeiter.yifammentünften befielt.

3iae 5Jiittt)cilungen fotlcn ton einem unperfön(id) rcbenben Gomite au§gcl)en. „Saä
SSort 5i> räfi beut "

, fagt er, „niuf} auS bem focialen Süörterbuc^ au§ =

gelöfd)t »erben." ^Jiebcnbei bemcrft loürbe üietleid^t ein 6ollcctiP=Ielep'bon ober

ein ®enoffenfd)afte=5pi)onogrüpl} baS bemofratifdjc ^beat ber Untcrbrüdung ber 5}et=

fonlidjfeit fid)etn!

iiJel)tete 3prcd)er id)tagen Por, bie 5ptobuftit)genoffcnid)aften bi>3 auf ben

Stanbpunft beö Gollectioi^mu ö ,^u btingen, untet bem fie in unbefinittct SBeife

fagcn ju loottcn fd^einen, ba^ bet Staat, obet itgenb eine 6ollectiP=Äörpcrfd^aft, ba§
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S^o'^matetial (Saiib inbegriffen) fotoie bie -ptobuftionSmittel (SZBerfjeuge, 3J?af(f)inen)

bcfiJicn unb alSbann ben H?robuftibgcnDffenfd)aften Iei()h3eife übetloffen foll. ßcin
IBerludf) Irirb ^emodjt, ju etflären, hjie unb unter tocldjcn SöSebingungen bie doüeüiX)-

^örperfdjaft btefc» ^iJiaterial ertoerben foll. (?§ bleibt ein unbefttmmteg ;3beal, ba§
?[rbcitgeber unb ^btjne erfetien joH. ^»^um ©djlufj teeift ber J?ongre§, toötjrenb er

fid^ für ha§ ^rincip, bafj ba» föenoffcnfrf)aft§ltiefen 'ülüeB umfaffen muffe, erflärt, ba§
?lmenbcment ber „ßoIIectiDiften" mit ftarfcr 5Jfajorität 3nrüd.

8) "iH'üDuftionöfxifcn intD 5lbfnt^ftodungcn.
lieber biefe O^roge n)irb toenig 5feue§ gejagt, unb bie 2:i§{uffion bcfd^ränü fid^

in ber ,f)auptfo(^e auf klagen über bie abtoed}felnbe 2Bieber{eI>r bon 3)erioben getDalt=

famer llcberprobuftion unb" Ucbcrarbeit unb entfe|Iid)cr 3lbfat^ftodung, in mpld^en

grofee 2)?affen öon Strbcitern tn§ Slenb geftür.^t rtcrbcn, in ^olqc öon 'SerMltniffen,
Sie fie nid^t ju bc'^errfdjcn im ©tanbe finb unb bie fic nid}i einmal tiorau§fet)en

fonnen. SDie bemerfcn§n3ert!)cfte 9lebe t)ölt ^inance, ein 2lnftreicf)er aua 5pori»,

ber bem Äongrc^ einen öffa'o öon bcbeutenbem Süertl) öortrögt. Ör mirb mit tiefem

3fntereffe angel)ört unb mit breimaligen SBraüo's entgegengenommen, ^'^^once ift ein

junger Slrbeiter, ber jur ®efenfd)aft ber 5pofitit)iften in 5Pari§ ge!)ört; er t}at fid)

eine in ber jT^at beträd)tlic^e SJilbung erroorben unb be!)anbelt bie feciale S^rage mit
©infid^t unb ©elbftänbigfeit. SBei bem tiorigen in ^aris abgehaltenen ffongrefe

erjtelte er einen großen ©inbrud burd) feine 9tebe über ba§ (Senoffenfd)aft§toefen, in

ber er feine 5J}itarbcitcr bor ber Jäufd^ung toarnte, in biefem ©Aftern eine allgemeine

H-'anacee ju feljen; er betont bie llnentbet)rlid)feit be§ .Rapital? unb ber llnabt)ängig=

feit beffelben, unb ertoartete eine beffere SDcrtoenb'ung beffelben in ber 3uf"nft
lebiglid) ton ber Sffiirfung moralift^er 9Jiittet. @'i ift unmöglich, einen Segriff bc§

aufeergetDöt)nlid)en S53ertt)eä be» frü'^eren @ffal)'§*) 3U geben, ober ber bor bem St)oner

J?ongre§ gel)aUenen 9tebe. SSeibe trären mürbig, itjxen ''!^la^ neben ben beften |)t)iIo=

fopljifdien ?(bf)anblungen unferer 2age ein3unef)men.

^^nfl"':^ beginnt mit ber ^Infü'^rung ber f)auptfäd)lic^ften llrfad^en getoerb^

liefen @lenb§. 6r füt)rt aus, hjie unfer je|ige§ inbuftrietle§ ©ijftem burd) 5öer=

tcfferung be§ 2}laf(^inenttiefen§ erreicl)t Inorben ift, toie aber feine ^Zotij bon ben
unmittelbaren llebelftänben genommen lüirb, toeli^e burd) ploijlii^en Söedjfel in bem
3JJaf(^inenrt)efen berurfac^t hJerben. „@§ ift 3^ortid)ritt, toirb un? gefagt, it)m muffen
Opfer fallen — ^fjr müfet Qua) in öuer ^ooS ergeben X'l'j:r bie "Opfer biefeö neuen
®otte§ finb mcnfc^lid^e 5ffiefen. @>j fällt ^ffiemonbem ein, bofe biefe ®ott^eit biefleic^t

burd) Opfer bon ®elb, ftatt bon ^IRenfc^en, befriebigt rtcrben fönnte. 5ßribateigen=

tl)um erhält immer (?rfa^, rtienn e-3 im allgemeinen 2fntereffe gefd)äbigt ttjirb. (S§

fommt 9hemanb in ben ©inn, 3lrbeiter auf irgenb eine 2lrt 3u entfc^äbigen, bie

plo^lid^ um if)ren SebenSunter^alt gebract)t inerben. 3ft)nen fagen, ba% i^re @nt=
i)e'f)rungen ben SBeg bahnen für einen 3iift)ad)§ materiellen Sßoijlergeljen? in fpäteren
3ol)ren, ift in ber %i)at ein ©pott. äÖarum biefe emige 5J{anie für immer ftcigcnbe

5ßrobuftion unb fein Söort über eine gel}örige 2}ertl)eilung? (Ssj ift bie 2trt, in ber

bie ^ßrobuftion organifirt unb bertoenbet toirb, auf bie c§ anfommt, nic^t auf ba?'

in§ Unenblic^e ge^enbe 2Boct)atf)um berfelben. llnfere 5lationalöfonomen finb ju fel)r

geneigt, alle il)re ©ebonfen bem ör3eugnif5 juäumenben, unb ttienig bon i'^rcr

©tjmpaf^ie an ben ©rjeuger ju berfc^rtenben. 2Bir IroHcn nic^t glauben, \r3a%

SSoftiat bon un§ ju glauben berlangt, „baf5 ber .ßonfument bie *JJIenfd)l)cit

bor ft eile." 2öir finb ©ocialiften unb al§ fold)e geben toir ben eblen Jitel „fyort=

fdE)ritt" nur jener 5btm materieller S3crbefferung," bie bo§ pt)t)fifd)e, moralifcf)e unb
geiftige gortfc^reiten be? Slrbeitenben in SBetrad^t äie!)t. Grft ber 3JJann, bann ba^^

^Jrobutt, bie 5ptobuftion für ben 2J?ann, nic^t ber Wann für bie ^robuftion."
2er 9Jebner berjidjtet barauf, einen 5pian jur (fntfdjäbigung borjufd^lagen.

@r beftet)t nur ouf folgenbcm allgemeinen $rincip, ha^ fpäter im ßinjelnen au§=
gearbeitet toerbcn foü: „©old)e ft'apitaliften, hjeldje f ür gro^c inbuftriellc
iÖeränbcrungen ber antmo rtlict) finb, lueld^e il)re ?lrbeiter in ba§
größte (Slenb ftür^en, finb aud) bcran ttoor lic^ für 3Jlafena{)men,

•) 3lnmetfung. iStetK: I^e rositivisme et 1p r.mgW-s Ouvrier. Paul Ritti. Paris 1877.
Ixe ©djrtft entl)ält brci auf bem l'attfer ftongreg bon 1876 cjelialtenc SRcben bon Spofitibiften —
TOagntn, Saborte, 5>inance — . &§ ift meine fefte Ueberjeügung, bQ§ ntd&tl in ber neueren
nationalöIonomifd)cn Literatur bie 3Q3Q^r"beit, bie Originalität unb bie a'erebfamfeit biefer Keben
breier -Jßartfer Slrbeiter erreidjt.

1



077] ®« franabfifd^e ^Irbeitetfongrcfe/ 221

um biefe ^folgen aufjuljeben ober ju milbctn." 6tnc jtueitc Utjoc^e bt^

Glnibl bet ^nbufttie finbet er in ber llnbcftänbigfeit imb Saune bcr i?äufer. „(iine

nidjtige DJobc wirb loecicu eines (yiufaüc' geänbcrt, unb bic Seibenfabrifen l'tc{)cn

(tili. @en)ol)nl)eiten , iÜeibcr, ^cfü^äjtiijungen , ^-iicvivtügungcn , Crnainentc lucrben

bei 8cite gelüorfen ober oufgcnoinnten in ber öolieit Ücidjtfertigfcit bcr Saune:
ÜJfi^bel, ^iln.^iigc, Bauart ber .'Tiduier unb 'Jiuöidjinüduncjcn miiifen in fiebernber .f)a)'t

in fürtludt)renbcm ai.^ed)icl begriffen fein, es mufj augenblirflid) .^erftort ober I)er:

fleftellt werben, o()ne jHüdfidjt auf bie Seibeu berer, n)etd)e bei ber 'Jlenbcrung ober

ber ii>ieberl)erfteUung geopfert luerben. äBcnn ein .Ipau^ gemalt loerbcn joll, toir

toiijen e^ ju unjerem Seibmejen , luirb ei bi» ,vim teilten IRoment aufgeid)oben,

um bann bei lag unb '•Jiad)t in ber l?ile fertig gemadjt jn »uerbcn. äBir finb einen

t)alben lllonot lang arbeit^loc' unb üerl)nngern faft, um bic anbcre i^^iilftc mit
Vlrbeit überl)äuft 3u fein. STer Jtonfument ift niri)t .^ufriebcn, roenn er nic^t abjolutc

^yreibeit für feine 4>f)n"tofic I)flt — ^yreibeit mel)r jum Üiif^braud) al^ jum Csiebraud)

bcr lllü^t, fofortigc 'Jlu-ifül)rnng feiner (SinfdUe ,yt ücrlangcn, unb fumumrifdje (Snt^

laffung aQer 2)erer .^u befel)len, bie feinen i^ebürfniffen gcbient l)abcn. 3lber üer=

lange id) be^balb eine 3iüdfel)r ,^u ber 3iol)eit ber ''.Jlufn)anb^gefel;,c, ober, ba^ ber

Staat, ba,^njifd)entretenb, bie Utobe üorfdireiben foUe ? 2)aiion bin ic^ lueit entfernt!

3d) fuge nur, bafi unfcre 'jlrbcitgcber unb ';}lbnel)mer uon bem ^ctanbpunftc nioraIifd)er

Üiefe^e au>3 3U tabeln finb, bie erftcren tocgen il)rcr niebrigen S)icn|"tfcrtigfcit gegen

il)re jtunbcn, bie jloeiten locgen it)rer ftrafbaren ^Jfadjgicbigfeit gegen il)re Saunen."
„2)üd) follte c-j mabr fein, baf] loir felbft in feiner '3lrt uerautluortlid) für

biefcn unglüdfeligen 3ufta"b iDÜren ? ifjuen ftiir 3(lle5, luaö in unferer 5JJad)t ftel)t,

um ibn JU befeitigcn ? 23ei ber Crbnung biefer ^roge I)ö()erer focialer ÜJioral,

toürbe ba-5 (fingreifen ber ©efetjgebung e^er ©d)aben al^ ^Ju^cn bringen. Sie offent:

Iid)e l'JJeinung aUcm fann bnmit fertig »nerben. 3)icjc OJieinung ift e^, bie tabeln

ober beiftimmen unb baburd) bai ^Betragen bcr ÜJienfdjcn beeinfluffen nuifj. 5hm
bilbet bie Hiaffe bcr 'ilrbeiter burc^ il)re Uebcr,^al)l bie 23afiÄ ber effenttid)en ^JJcinung.

3it unferen eigenen öänben Ijaben olfo loir Strbeiter bie äÜaffen, burd) bie tt)ir unfer

gercd)te'j ä]erlongen Dnrd)fü(iren fotlten. Söir muffen bem ^iUiblifum jene ©emoljntjcit

ber llebericgung unb 2}orfid)t einprägen, beren täglid^e 23ernad)läffigung eine bcr

Urfadien unferc-i (?lcnbeä ift."

„Unb bamit mir bai 9ied)t T)abcn, an bie öffentliche IRcinung ju appellircn,

muffen rtir felbft bie Jpeilung ticrfnd)en, bie h)ir ben ^.äuberen prebigen. Unb Wenn
n)ir auf bie Ginfällc unb Saunen eine^ 2l)eilc§ bcr ^^eöijtferung foöiet be-3 tt)atfäd):

lidjcn gelnerblidjen ölenbl id)icben, muffen nid)t aud) mir, al» ^onfumentcn unb in

uuferem Staube, un-? felbft bor Saunenl)oftigfett l)üten? 5lc^ loie loeit finb mir

baöon entfernt, 'ilndj loir, loie bie Uebrigcn, finb ftet» bereit, unfcre ^{aufleute unb
SlUftualienl)anbler ,ju ircdjfeln unb un^^ mit bcr leidsten «opbiftif ju cntld)ulbigen,

bafj ^eber leben muffe. 9iein, gerabe biefe Unbeftänbigfeit unferer täglid)en (S)elool)n:

l)citen il't c§, bic Sillcn im felben ÜJtafjc ic^iiblid) ift. S)cr itoufument, ber iüer*

fcinfcr, bcr grjeugcr, 3llle leiben gleidjmäfjig baruntcr. 2er Äonfument loirb in

fyolge feiner eigenen Sannen fc^ledjt unb tljeuer bebient, gabritant unb .viaufmann

finb Ojefabren unb ^crlnften auigefetjt, bic fie nid)t üDrau3fct}cn fönnen. Unb roir'

bie ^^'robucenten, finb am ©d)limmften üon Tillen baran, bcnn bei unl hjed)felt

evfdjöpfcnbc lleberarbeitung mit gedrungener iriigbeit unb mit UJangel. Unb boc^,

lagt es mid) loiebcrl)olen: in ber Weictjgcbung ift fein -Heilmittel .yi fiuben; ce muf?

ani moralifdjer unb freiwilliger iTiegelung l)erDorgcl)cn. üMr toünfdjen ben ^HJo^g
be^ Ojefche-:- auf ein ilUnimum Ijerabgefe^t ju fe^en. 3lber bann muffen wir un^
felbft C^cfel^ fein.

„La loi que l'on s'impose est seiile salutaire."

(Si fei Weit entfernt Don uni, .^u ben itapitaliftcn ,}u fagcn: „®c^t Weg nnb
laßt un» l)er!" 5iein, unfer ^)iet ift nic^t, einen UlJcdjfet m ber 5)3erfon be^ iöe«

fitjenbeu, lt)ot)l aLer in bem iNf(id)tgefüt)l, in bem fie if)r äJermögen bertDcnben, l)er:

beisufübren., (s^ Würbe umfonft fein, biejenigen, weld)e bie Jtunftion f)aben, bie

ii^enutiung be^ .HapttaIe-3 jn leiten, ,yi wcd)fcln, wenn wir ntri)t bic -.Jlrt nnb SBeife

änbern. Wie bie Junftion Herftanben Wirb. äBürbc e^ un» aud) nur im Wcringften

nüticn, felbft wenn e§ möglid) Wäre, bic 3lrmen Don l}eute morgen ju Üicidjcn ,^u

mad)en, Wäf)renb wir nid)t4 getrau biitten, ben ®ei|'t 3u Dcrebcln, in bem 9tcicb=

t()ümer gebraud)t Werben muffen? 9iein, Wir genebmigen bic perföntid^c Slneignung
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t)on 33cfit!, aber Inir läugneu bie absolute {fteif)eit in bet Söertocnbung beffelbcn.

5'iiemaiib foH ^u un» fagen : „ic^ loill mit meinem 6igentl)um tl}un trie id) toitt,

ol}ne einen ©ebanfen an einen ?lnbetn aU mid^ jelbft." 3lüe^ Kapital entfielt au^
foiialet 3nJQmmentt)irfung, am .g)äufigften burd) ba§ ^ufammenlrirfen betet, bie öot
nn§ rtaten, meljt oI§ butd) ba§ 3n^o"ifnEn"'i'^^«" ^^^ untei nn§ Üöcilenbcn. llnb

feciale Jliücffid^tcn muffen bei feinem ©cbtaud) immet im 9luge betjalten toetben."

„Safet im» bet ^öoutgeoifie fagen, ba^ e§ nn§ nid)t in ben Sinn fommt, mit
bcn beftet)enben 25etf)ältniffen tabula rasa ju mad)en, um an i^te Stelle eine neue

©efeUfc^aft ju fefeen, bie mit a priori au^ unfeten eigenen fiöpfen aufgebaut I)afaen.

llnfet ®laube ift, bofj bet 5ortfd)titt toeit mef)t im Slufbaitcn aU im ^^rftöten

bcftel)t. Slbet toit fagen ben Dteid^en, ba^ e§ in i'^tet 2Jk(i)t ftebt, gtoße S)inge ju
tl)un, um füt bie 3"^""?^ biefe inbufttieflcn ßrifen ju üettjütcn. '7{un, um fo

fpted)en 3U bürfcn, muffen toit e§ flat mad)en, ba^ tvix getoiffe Routinen, bie hei

ben Sltbeitetn, obglcid) unfet täglt(I)e§ lieben fic böüig toibetlegt, SeifaE finben,

gänälid) tietluetfcn , 'S^ofttinen, beten l'e^te ba!)ingel)t: „'3)a§ 3Bo'^letget)en ber

äiubufttie fann babutd) ettcid)t hJetben, ba^ man ben UJetbtauc^ 3um t)öd^ften Stabe
fteigett, o{)ne Oiürffi(^tnalf)me auf ijfonomifc^c Stetigteit unb SJotfotge.""

„'gierte l'affite I)at gefagt: „Unfinnig ^u ptobuciten, um jiello? ju
üetbtauc^en, fd)eint ba§ einzige ^beal bet 5Jlenfrf)en füt it)t it^
bifct)e§ Seben ju fein.' Unb hex JReptäfentant be§ SociaIi§mu» in ^Belgien

fogt un§, ba% ba^ einjige 3iel menfcf)lid)et ©efeÜfd^aft fei, ben petföntid)en Sctbtauc^
mögüii)ft ju betgtößetn, fo ba\i in bet J^at bk gebitbetften Solfet biejenigen fein

metbeft, bie am Steiften fonfumiten. ®a^et fommt bet fotttoäf)tenbe 3Xnttiefa, neue
öttoetbSquellen obet neue Sitten be§ 93erbtauc^§ 3u fuc^en, bet bie SBejiel^ungen bet

5t>tobucenten ju ben ßonfumentcn unb bet ^tobucenten untet einanbet in fott=

lDäf)tenbe 3}etttjittung btingt. 2)iefe immettoät)tenben Stötungen in bet ^n^ufti^ic

tilgten babon t)et, bafe äße ©ebanfen auaf(^lieBlii^ auf bie ^tobuction§toutt) getic^tet

finb — eine SBut^, bie nut auf bem ©igennu^e betu'^t, otjne bafj einem ©ebanfen
an bie ©efeEfc^aft übet IJlotal babei 9taum gegeben toütbe. S23ie fann man, einer

fold^en ^'eibcnf^aft gegenübet, bie ^tobuction in itgenb ein ©t)ftem btingen? 2)er

Setfuc^ , bie ^^^tobuction ju tegeln , h)ö()tenb bet fSnbxanä) öoEftänbig ungetegett

bleibt, '^ie^e ben .Ratten öot ba§ 5j}fetb fpannen.""
„®a§ einzige .g)ülf§mittel liegt in einem ^^ottfcfiteiten bet riffentlic^en 9JJeinung,

unb biefe 2(nfid)ten muffen h)it un§ felbft f(^affen. SCßit muffen unfete Sljeilnaljme

an biefem tollen 2Bettlauf um @elb betfagen. 3Bit fabeln bie Solbaten, bie fic^

3u einem toibeiftanbölofen aBetf3eug eine» Slngtiff? auf bie ©efeEfdiaft {jetgeben.

SBatum foEten Irit roibetftanbSlcfe Solbaten bet ^fnbufttie fein, toenn fie ba^ öffent=

lid)e 2Bol)l bebtot)t? Sä ift an un§, barauf ju beftet)en, ba\i motalifdjen unb focialen

@ttoägungen bei bet 33etU)cnbung be» @igentl)um§ Ütaum gegeben mitb. 2)ie 3;f)eo=

logen finb nidjt im Stanbe, bie ^nbufttie 3U tegeln. Sie 2;l)eologic lueife nic^t» 3U
fagen, al§ bem 9ieid)en ba^ Sllmofengeben, bem 5Itmen bie (Sntfagung 3U ptcbigen.

S)a§ ift füt un§ nid)t genug, ioit öe'tlangen eine ßonttole butd) bie "ültixal."

„@in gtoßet Sdjiiij, ben toit "^aben foEten, ift gefe^tid)et 23efil3 unfetet eigenen

SCßo'^nungen. 2ßit finb Sßanbetct, bie i^te :^dte inmitten bet mobetnen @efeEfd)aft

auffd)lagen, toit l)aben in il)t feinen .^alt, nidjtö, toa§ un§ an bie 33etgangen!)eit

obet an bie äßelt, in bet h)it leben, binbct."

„9la(^ oEeu 3lnfttengungen toitb e? immet gtofte .J?tifen in bet S^nbufttte

geben, bie feine Sotaugfi^t öct^ütcn fann. lyüt biefe la^t un§ felbft butc^ 33ct=

fid)etuug§gelbet fot^en; l)iet abet bleibt Spieltaum füt bie 2;l)ätigfeit öffentlicher

.Rötpetfdjaften. 2ßtt öctlangcn nit^t öom Staate, bie feciale lytage 3U löfen, Ittit

oetlangen üon it)m nut Serfammtung§= unb 5£i2fuffion§fteif)eit. 3lbet luit bel)aupten,

baß bie öffentlid)en S8el)Dtben, unb befonbetä bk DJiunicipalitöten, tiiel ba3u bei=

ttagen fönnen, fold;e Reiten bet ^tot"^ butc^ eine toeife SSertf)eilung bet öffentlidien

Sltbeiten 3U etleid)tetn."

„SBa§ bie fytaucnatbeit anbettifft, fo laßt fie un§ um jeben 5J)tei2 betbeffetn,

wenn e§ moglid) ift. Slbet ttjit muffen auf eine aEmöfjlid)e 93effe'tung finnen, bamit
bk getanen eine? 2;age§ it)ten toitflic^en 23evuf, bie (£t3iel)ung unb bas, .^au^toefen,

toieber aufnetimcn fönnen. S^ie g^abtifatbeit bet g^touen ift eine Unnatut, unb tüir

foEten nid)t betfuc^en, fie 3U bcfeftigen. 3m Uebtigen ^iingt in bet ^aupiiaä)t
unfete ^"funft bon un§ felbft ab. Saßt un§ unfetet 6t3te^ung einen bütgetlid)en
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6^ata!tet geben, Ia§t un§ eifrig atbcttcn an ben ptaftijd^en ©intid)tungen , bie

unseren motericUen 3»f*onb tierbefjcrn fönnen, bnmit trit bann oiid) unfctc moroliidje

©tbebung bamit bcnjitfen fönnen, unb bereitet ö'iid) auf ben lag, an bem bie

3nbuftrie it)te frieblid)c .f)etTJct)Qft antreten n^irb."

hiermit nat)m ber lunge pofitiDiftiidje 'Jlnflteidjer jeinen 2il.i unter breifadjcn

lauten Söeifalleialüen be§ focialiftifd)en .Rongreffe? bon 8i)on lieber ein.

^er jRaum geftattet un§ nid)t, einen ''Hbrifj bon atlcbem ju geben, tno? über

(5rjiebung2fragen, l'ebrling^mefcn, Vertretung ber 'iJlrbeiter im 'i^arlament, SDBot)U

f^ätigfeitäanftalten für Filter unb flranftieit, bie 23c,5ie()ungen jrtiiidjen Stobt unb
' Sanb, ftäbtifd^c unb länblid)e ^"buftrie, 23agabunbcntt)um unb Softer unb £d)iebe:

ric^ter^GoIlegien gejagt niurbe. lieber oße biefe ®egenftänbe ftiurben fropponte 5i<c=

merfungen gemacht, aber mit ben ftienigen praftifd)en üüorfdjlagen, metdje borgebrod)t
njurben, finb njir bei un» (iingft bertrout. (?in bebeutenbe^ bortrefflidjel' 2öud) über
unferc engtifd)e ©erocrbefrogc ift foebcn crfd)ienen: The Contlicts of Capital and
Labour, by George Howell. 3eber, ber biefen 33anb mit bem 5öcrid)t bc-f' l'l)ouer

Äpngreffe? berglcid)t, toirb feben, bof; bie :3nf''tiitioncn ber fron3Dfifd)en ?lrbeiter

fi(^ nod) in itjrer i?inbt)eit befinben, baß ibrc 2lrbett«bebingnngen biet bcirter finb

olö bei unö unb bof? bie irennung ber Äloffen in ^^«"fi^fid) biel größer ift. (5r

tt)irb aud) bemcrfen, ha^ bie franj5fifd)en Slrbeiter, im tbal)ren Sinne Socioliften

finb, obrco^l nid)t ftommuniften, ba^ i^r einjige? ^\d borin beftel)t, ein robifale§

fociolel Jpeilmittet für bo-? (SIenb if)re§ Sofeina ,^u finben.

2)ie allgemeine gorberung, in ber olle il)re 2)oricl)läge gipfeln, ift SerfammlungS;
freilicit unb eine e^rlid)e .fianbbobung ber beftel)enben ^obrifgeje^e. 33om Staate
ernjorten fic nid)t§, fie lel)nen jeine •'pülfe ob. '^n ^elegirte ber ^Jiofdiinenbaner

bon Örenoblc tritt auf unb fpridjt:

„2JJitbürger, id) bin l)iert)er gefommen mit einem 2JJoubcit, nieldjes bie .£)ülfe

be§ Staate^ für auc-gebiente 'Jlrbetter berlongt. Seit id) aber bie einbringlidjen

Sieben bon biefer Jribüne gcl)ört unb ben Seift biefe? Äongreffe'S oufgenommen \jabe,

bin id) überzeugt, ber Staat fanu un-? feine toabre .^ülfe ongebeiben loffen, fonbcrn
fonn im Umfeben unfer ^ycinb Werben. Unb id) tt)eilc bo§ ollgemeine um micf)

l)erum l)errfd)enbe ö5efül)l, ni^t ein fd)ü^enbeö ©efe^ ju berlongen, fonbern bit ein:

foc^e Slbfc^offung brücfenbcr (yinjdjränfungen."

3lllgemein wirb boc- ^'erlangen nod) ,',ibüng§n3eifer unentgeltlidjer toeltli^er (fr=

sic'^ung, nod) 9lb)d)Qffung ber ftebenbcu .Speere unb ber Stüot§tird)cn geltenb gcmod)t.

3nan beflagt in heftiger SOciic bie ©roufamteit unb Unfittüdjfcit, bie ous bem Softem
be? Sebrling'^tbefen? entfpringen. lieber bie btrefte 33ertretuug be§ i'olfc§ ergiefjffid)

ein h)al)Ter Strom bon ä^ercbiamteit unb alle 'l'orteien, aiii Seputirten bon ^Üerfailles

toerben gleid)mäßig berrtiorfen, al§ mit bem ber^ängnüBbollen Stempel bt% „^ourgcoi^"
bebflftct. 2~ie neue SBoffe, um 9{eblid)feit in eine 2Jertretung ju bringen, beftef)t in

einem ftriften mandat imperatif, in au^brücflid)en Sfnftruftionen, föie bie 2:elegirten

ju ftimmen ^oben.

2er 2elegirte ber 9?erglcutc bon St. Gtienne berietet, ibie fie in ber ®rube
12 Stunbcn täglich arbeiten. Tie Bergleute ton gen mit lOober 12
,3al)ren an, um im?lltcr bon 30 labten gebrochen unbolter^fdjhiac^
^u enben. 2!er 3lbgefonbte ber Sonbleute bon ber §aute Soüne ift ein S3ouer, ber

in (Epigrammen fprid)t, 2unot)er unb iBoffuet citirt unb gegen eine l|cbantotratie

6infpruc^ erbebt, (ix erfldrt, boß geiftige ^Befreiung für ben i^aucr nbt^ig unb 3tber=

glaube ber ©runb feiueg Äonferboti§mu^ fei.

„Sie fogen bem Canbmonn in (Suropo, bo^ feine ßrnte nod) bem SBiüen einer

3Jia(^t gebei^en foll, bie ber birefte ??acbfomme bon 3ti^ ""b Cfiri? ift. Sie alten

®gt)pter glaubten, 3fi^ 1^9"^ i^re gelber, jet^t l)at ber ©Ott 3J?n'^omet§ bie Stelle

ber 2ffi§ eingenommen, unb bod) fiet)t ber fyeUo^ fein .Rom niri)t'-3beftott3eniger reifen.

iHeligionen bergel)en, ober bie ©efe^e ber 9catur bleiben bcftel)en. 2er 3i"ber meint,

23rama befud^e feine 9iei«fe[ber. Ter 6l)ineie glaubt an boc- gro^e 2111 ober an
S8ubbl)a. 2ie @ried)en unb tRömer iet)en im ©ebeilien ba-? SBerf ber (fcre?. 3n
3lfien ift e-5 ber grofjc Somo, in ?lfrifa bie grofic Scblange ober ber gro§e ©eift." —

Soroeit ber fron^öfiidjc ^ofcpl) 5lrc^.* ) Gin bercbter SBouer fic^erlid) ift ber

Sürger ^acquemin, länbtid)er ^Irbciter aii^ 5leuret)=)ur:SaöDnc, ober bieÖcidjt ein

•) 3ofe))'ö 9lrcö , ber SIgitatot unter ben engltfc^en fonbarbcitern. 3(nm. b. !)!cb.
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hjenig 311 nag für pta!tiid)c ^Tinge. %bex bcr Sc^utmeiftcr ift ücrrcift in bet §aute=

©aöiie unb, luie ca jdjcint, bcr ^4-^rieftet ebenfalls.

§iftori?d)e Slbljanblunpeu unb polittid)C (5^ifal)'5 biejcr ?lrt fü()ren einen ^toteft

!)erbci. (*in Scputirter bcftegt barauf, ha% bie 'Jlpoftel be-i Güüectiüiömui, 5|Jofititoi*=

niu^ unb aller anbereu neuen Xlieorien, jur Orbnung gerufen werben joUen. 2;er

iiüugrei? begnügt fid) bainit, fi3rin(id) ju beid)lieBen, bau «Uc Üicbner ju ber Sac^e

fpred)en joÜen, ein iBefd^luß, ber ein ebenfo tobter iBud}ftabe bleibt luie ha^ fran--

3öiiid)e gfibrifgefel^. (Siner ber faebeuteubfteu *^^rotcfte ift bie aügcmeine ÜJlifjbiGigung

bcj' fran5bfifd)en dJcfet^eS ber police des moeurs. (S-S ift tiie^ fein ©egcnftanb, über

bcn wir uuö I)icr verbreiten fbnnen. 'Jlber bie ®eid)id)te bes (Sieub», ba5 ^uin Softer

füt)rt, ber i^ülftofigteit ber in großen Stäbten üertaffeuen ^nfli^nb, bcr Üicjultate bes

ße()rtingäfi)flem5, bcr iH'rberbtlicit bcr iüermicttnuigöagenturen unb bc5 poli^cilidjen

ßrlaubnifeujftemö ift furd)tbar anjulibren. 2ie ©pradjc ift ^u berb unb bcut(id), um
I)ier citirt .^u locrben. ''Blau fonn ba-5 ©cjagte in einen ©a^ jufammenfaffen au-5

bcr dlebe einer bcr lüeibiidjcu Setegirten pon iJV)on; „Les sauvages n'ont rien d'aussi

ecoeurant, d'aussi revoltant, d'aussi degradant. Toutes nos forces doivent tendre

ä ce but: la desinfection des Villes par l'abolition des niaisons de tolcrance et

de tous genres de prostitution patentee."

3cf) roill biefcn Scrtd)t mit 'ilu-S^ügen au§ einer jiDeiten 5Rebe bon ginance,
bem 3lnftreic^er aua ^axi^ unb TOitglicb ber ^ofittuiften^öcjcEfd^aft fd^Iiefeen. (E"r

fpridjt üon ber 5trt unb iÜJeife, Stabt unb Sanb ^u bereinigen.

„3n unferem 2}crfcl)r mit bem 33aucr," fagt er, „iDoUcn tüir uni '^üten, fein

©efütyi perfönlid)cr Unabf)ängigfcit ^u ticrlctjcn; tuir ruotlcn un§ l)üten, ifjn mit

21]eorien ju erfd}rccfen, bie in unfercn eigenen topfen uod) rot^e ;jbeale finb. S^aä

(Jmpire unb feine 20 ^atjre lüarcn bie Jotge unfcrer unumidjränftcn Softrinen über

bie Souüeränttät be§ 93olfe§. Unb glaubt ^i)x ben S3aucrn bamit jur Ütepubüf

ober 3um ®ociali»mug fjcrbeiäujieljcn, baft ibr if)m bie Set)re uon ber gemeinfcf)aft=

lid)en Sefi^nal)me be^ i-^üben§ prebigt ? ^^llerbingg ift er ber unbcfdjräntten iljcilung

bcö SBobcU'j jn fcljr ergeben; bie ''4)atcellirung bei ©runbftücte ift ein nationaleo

Hebel. ''2tber glaubt ^ijx, baß er im -g)inblicf auf ba§ aligemeiuc 33efte, feine (i^renjen

jerftoren mirb, feineu 3?aum umbauen, bcu er gepflauät, bie gui-'cbf berloffcn, bie er

mit bem Sd)tt)eif3C feinem 2lngefid)t5 genäßt |^at, um feinen 5ldcr in ein lucitca

gemeinfd)aftlid)c^ 23efihtt)um einjunjcrfcn? 5Jcin, er föirb Suren' CSrma^nungcn ben

ytüdcn febren, ba^ ©cme^r ergreifen, um feinen 23efiti ju t)ertt)cibigcn, fein eigene^

®ut; unb bie, toeldje meinen, fie ftinncn bie Set}ren be? ßoßcctiüiSmua in ben

Dörfern öerbreiten, lüiffen »enig Don bcr !L*iebc; mit bcr bcr Saubmann an feinem

iBoben l)ängt, rt)ie an einem g^etüd)."

„Unb foUen alle Uebelftünbe be§ iPefit^ei b'aburd) gehoben locrbcn, baß loir ben

33efi| ju einem gcmcinfd}aftlid)en madjcn ? 5tcin ! 2ic unpcrf5nlid)e, namenlofe
gorm be§ Sgefi^c^ ift bie fd)limmfte üon eitlen. Gin einzelner 83cfi^er fann ein

offencö .!per,i für ^JJitleib, @cred)tigfeit unb vsd)am t)abcn, eine Ü'oopcration aU 33e=

fitier i)ai feine ©ingemeibe für 33arml)er3igfeit, fein füblcnbci. ©ctoiffen. äöie bie

'^ad)i je^t ftet)t, beutet eine fleinere Qaijl uon Atapitaliftcn mcljr ober iceniger bie

grünere 3iibt bcr ^Bürger au-5. Unter bem Siiftcm bee 6ollectiui-jmuö finb bie

yiüüen gert3cd)fctt,unb Inas foll bie Ucbcr,5al)l ücrbinbcrn, bie lllinbcr,^al)t ^u brüden ?

©tel)t ber 5L)^inorität frei, fid} abjufonbern, fo ift bie 3'iianimeuge[)örigfeit gebrocben

unb nacf) einer 9lbfonberung nad) ber anbern gelangen inir jule^t raieber jum
5^viöateigcutl)um. Söenn aber bai^ G5cfe^ bk ^TUnbcrbeit jlüaugÄlDcife Perl)inberte,

fid) abäufonbern, fönnte bie 5)tinorität uidjt'j aubcrc§ tljun, aU fic^ in öJebulb ju

fiigen ober im -Jiamcn ber gi-'i^'bctt 5U rcooltireu. äBir tonnen Por ber iljrannei

cineÄ ÜJianne^ entflief)cn, tnenigftcU'J locnn toir un-5 nom 3It)ranneu befreien, toie

aber füllten tvix uns ber iliraunci einer Wenge cntjicbcn? ÜJJan fagt, bie 2JJebr=

jabt j)ätte immer 'Itedjt, ober bocb gelu5f)ntid) 9ied)t. 5tein I ©-5 ift bä^ GJegentl)eilI

@ö ift immer bie 3Jlinberl)eit, unb mand;mal ift e^ ein -.Uiann, ber gegen Üjicle im
9ied}te tft."

„2ßir eifern gegen Piete 5Jiiffetl)aten ber Sigentl)ümer. 9lbet toer wirb, un» gegen

bieje 5Jliifctl)ateu befdjüijen, wenn bcr Gigentbumer ein btofe-j ^tggregat ift? 2&cnn
ber bäuerlid)e 6runbeig'cntl)ümcr fonferoatiö ift, mirb er ein 2)lailn be-3 Jyortid)ritt^

Inerbcn, cinfadj locil er nuumel)r Sincr üon Sielen ift? 2Bcnn bie 33auern fe^t

Poltftänbig (Sgoiften finb, luarum fotleu fie bem fociaten fyortfd)ritt ergeben toerben,
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loenn loit fic in föruppcn .^ummrncnbaüen ? S'ie 3JJn)otität ift oft intolerant, be=

btücfenb, gejc^üetlehcnb. äBol)ct ioll bie 3)i^ciplin fommcn, bie Sclbftaiifopfcriing,

bie ^ItäBigung bcr „(iollectiuiftcn" ? ÜBer tonn il)ucn irgcnb ein &e']e^ ober eine

Tloxal auferlegen? 3Beld)c 3Jiac^t joll fic bie '^^flic^t lehren, ober fic ,^ur (finigfeit

terbinben ? 9lu-3 ber 9lnard)ie, fagcn fie, foE plo^lic^ .1[iarmonie cntftcljen; bieg ift

atlerbing? ein Söunber, bai bie äöunber bc? iSöangelium» übertrifft, l^^ überftcigt

mein l^erftänbnif;."

„2)lan fagt unc' aud), bafj ba-S ^rinateigcnt^um an ßrunb nnb !i?obcn eine

(Sad)e neuerer l*ntfte!]ung ift. eocialtt)iffenfd)aft unb Öejdjic^tc \)abm, Wie e->

jd)cint, bcmieien, bafi (ioUectitbcfin be» \?anbc-:' bie erfte ("yorm be^ ^efi|ie5 mar, unb
baß perfbnlid)e 'Jlncijnung 3uin erften -DJal in ber (^eid)irf)tc ber Dienfdj^eit unter

bem rbmifd)cn Äaifcrtt)uin oortonimt unb aHgemcin erft im moberneu tt)eftlid)en

Guropa gereorbeu ift. llJöge bem jo fein ; id) nenne bieö bie natürlidie Gntrtiidelung

bc-? [vortfd)rittl, nid)t eine -^Ibföeidjung ober ©rniebrigung. SScnn \mx ju bem
£l)ftem ber erften 3Jienfc^en juriirfgeljen foüen, fo lafjt uns lieber ba-3 alte ^hiai
Pom '^'arabicö lüieber aufnet)men. 2üeit babon entfernt, ,^um Ö'oUectiüeigentlium

jurüdjutetjren, lüirb ba-j (Jigentl)um tiielmel)r immer ^i*riüateigent{)um bleiben; uid)t

burc^ eine neue ©ejei?gebung regulirbar, Ido{)( aber burd) eine neue iRoral. S^ic

Ueberlcgent)eit ber 3"f""ft über bie S)ergangcnt)eit loirb in allen Stürfen bariu

beftcl)L'n, ba\i man ben ^''"^"S ^'^^ öJefeljc-S für bie freitoitlige 'Jlnnal)me einer ftiiffen-

fd;oftlid)en 2Jioral aufgicbt."

„31u^ ift ber 33cfi^ nidjt bie einjige Einrichtung, in toeldjer, im ÜZamen be;-

^yortfdiritt^, rüdroiirtö 3U gc^eu oorgefdilagen wirb. 'Jie ^amitie ift burc^ biefetben

aSanblungen gegangen, rcie ber UJefiii, unb nun luirb als ä>erbcfferung Porgefd)lagen,

man ioüc ju ben gemeinid)aftlid)en ^Bereinigungen unferer tnilben Sjorfa^ren 3nrüd^
fel)ren, bie (*'f)efd)etbung aU 2Rittel ]u biefem S^ved gcbraucl)enb. Unb mir luunbern

un§, ba^ 5^o'">t^ i'iii)t an unferen jociaten 3ieformen I^il nel}mcn! 3^^^ ©elüiffen

ift beffer, bente id), aU unfer SBiffeu. Unb fo aud) ift e? eitles Semüt)en, ba

j

giebcr unferer ©ebanfen, ha% un§ üer^ehrt, auf bie frteblid)en ^elbbemo^ner oui>=

bet)nen ju mollen. faßt ta^ Gnbe unferer Utopien erfd)eiueu!"

„äßenn man fociale ^tragen burc^ StinimenauSjählen löfen tonnte, toürbe xä^

an biefe Berufung auf 5JJaffi'n glauben. 3lber in ben jd^toierigen ^4^rDblemen, bie

lüir üor uns i)aben, toürbe id) bie (Sntfdjeibuug ebcnfo gern Don ?tbftimmung ab:

l)ängen laffen, roie bei 5J?eT)anblung eine« giebera, bol mid) ergriffen Ij^itte."

„3fd) tueiß, baß ec- in bem Ölouben ber ßotlectiüiften etitiaö giebt, hai^- auf

ben Sauer einmirten f bunte: bie Untcrbrüdung bei Staate?, benn bie 3Iutonomie ber

Commune folgen foll. Öut, aber bie Commune ift eine Dtegierung, fie ift ein fleiner

(Staat. Saßt unl, wenn loir logijd) fein tuollen, bie (Sommune ebenfalls aufbeben
unb jcbe 3iutorität , ioeld)e eS aud) fei , Perbannen, toie einige SJemofraten eS

lt)ünfd)en. G« ift bie @en)ol)nl)eit Serer, toeld^e bie 'perrfdjaft im Staate ambircn,

ben Staat bcTunter^ujetjen. (iiu ilanbibat tritt tjor unb fagt: „^Bürger, id) bin

für feinen Staat, für feine Siegierung, für feinen 'j^räfibenten, für feinen ÜJteifter,

für feinen Leiter, einerlei in tueld)er Sad^e. 2öir muffen unfere ^heen {)errfd)en

laffen, luir muffen unfere Partei organifiren unb fo tDäl)lt mid) ju (Surem iL'eiterl"

Unb er erreid)t feinen 3roed."
„GS ift immer bie '•Jt^bt üon 5DtiBbräud)en be» Staate», uon ^iißbräud)en be§

Gigentbums, t)ou Uebelftänben ber Glje — bis es fd)einen mödjte, aU ob lUlles IRißbraudh

märe unb tion ber Dberfläd)e ber Grbe teegreformirt inerben mü|te. 3}iif5bräud)e giebt

e» genug-— loir finb l)ier, um fie 3U befdmpfen. Slber 3tbfd)affung ift nic^t SReform,

unb id) glaube nid)t , bau c^ f'ne Spanacee ober ein Seben§elii:ier für irgenb eine

fociale itranfl)eit giebt. ©er Gommunismuö, ben fie GoüectiPiSmuS ober SSer»

genoffenfcbaftung nennen, l)ai, nach feinem eigenen 58etenntniB, tueber eine -l>^ilo:

fopbie nod) eine moralifcbe Softrin; er fagt nidjts über Gr3iet)ung, le^rt nicbt§ in

Setreff Pon -J^flicbten. Gr ift ein cinfad)er ä^erfud^, fiel) nur mit bcr materiellen

grage 3U befd)äftigen. 2Benn bem fo ift, ift cS eine unooUfommeue 2Irt Pon
©ocialismus. Senn ber Socialismu», ber feines 5Zamena ftertf) fein IniH; muß eine

Pollftänbige Oiegeneratiou ber ®efellicf)aft porbereiten, in pljilofopbifc^et unb religiöfer,

politifd)er unb focialer Se3iebuug."
„SBcnn tuir bicvin unfern äOeg flar Por un§ fe^cn, fo mögen ioir auf bas

Sanb ge^en unb unfern ©tauben Perfünbigen. Unterbeffen laßt uns bie 93e3iel)un9en

ü. §oIlfenboiff = f8ientane, 3.ifirbu(^. II. 1. 15
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3tDifd)cii Stobt itnb Sanb pfleßcn, inStiefonbere stoijc^en unferer Iänbtid)en Sebolferung

imb ^Qvtä, ber großen 2tabt, bet ^Jhittcr itnb 2Jiärtt)rei;in bes gortft^tittä. S^ort,

3U einer fernen S^ix, bic luir nocf) ntdjt iel)en, in einer rcgenerirten (^ejcttfc^aft, bic

lotr jelit nur bäminetnb t)orQU§a()nen fönnen, lucrben bte SJertrcter ber Stationen

jufommcntommen, um bie enbgültige ?tera ber 5)ienjci)t)eit ju feiern: SSenn 3lrbcit

bie ©teile be^ .ffrtegs eingenommen i)aben loirb, 2i}iffenicf)Qft bie ber 3;()eologie unb
bte ^Dienfc^ljeit bie Steüe Don öott!" (Sanier 33eifa(I.)



{lapftiualjl nnb Aitoglrid;.

Dr. Jllj. 3oni,

^rofeifor in Äonigsberg.

•iBürDcmcvfuui].

Tic nad)io(genbe 3tbf}anb(ung Befielet au§ jtuei, an ]xä) nic§t 3ufammen=

gehörigen 5l6t^et(ungen. Sic erfte, bie ^apftraaf)! Betveffenb, tvax öer=

anlaßt burc^ beu (e^ten ^^^apfttuec^fel unb gibt im SSejentlirfien einen ^iev

gef)a(tenen '-Bovtrag be§ SJeifafierg miebev. ©ie Witt eine ü6evi'icf)t(i(f)e

övuppirung unb fritifcfie SBürbigung ber einfd)Iägigen ^Red^tafäiie be§

Äivc^entecfitfg bieten unb bie Stellung ber Staaten, fpeciell 3)eutfc^(anb§,

jenen fitd)ticf)en 9terf)t5iä^en gegenüber be(eucf)ten. — S/ie 3tt)cite ^b=
t^eitung, ber 'Xuägteief)

,
gibt eine Setracf)tung , bie fid) für ben 9)er=

faffer an bie Tricb(i(^en '^(ufpicien, unter meieren 2eo XIII. ben päpftti(f)en

©tu^t beftieg, fnüpfte. ©ic i'ucfit bie ^JJtögtic^feit unb bie ^Bebingungen

eine§ 3hi§g(eic^e§ jeft^ufteücn. ^^öc^te i^r bieä tt)enig[ten§ einigermaßen

gelungen fein!

S)on öielem ßitiren bej. ber Seifügung öon 3tnmerfungen n^urbe ab=

fi(f)ttic^ Umgang genommen, ^n ber erften 5l6tf|ei(ung mürben mcientUc^

bie bon öinfi^iu§ in feinem j^irc^cnred^tc niebergelegten ütefuttate öer=

toert^et, ferner mürbe ba§ nii^t fe^r fritifi^e, aber megen be§ beigebracf)ten

faftif(^cn ^Ülateriateä banfen^merf^e Surf) öon Songfii: ,Sm^ IX. unb

ba§ fünitige i?onf (aöe" bennlit. ^uv ^weiten 2tbtf)eitung finb .^u ertt)ä^nen

:

bie Kommentare öon .'pinf^iuS ,iu ben j^irc^engefetjen, bepglirf) be§ jur

Setgteic^ung beige^ogenen bairifc^en ^J^atcria(e§: Sitbernagel, „S3er=

faffung unb SermaÜung fämmttirf)cr 9le(igion§genoffenf(^aften in Saiern",

bejügtirf) bc§ frf)roei5erif(^en : 6arci§ unb 3°^''^ „Staat unb Äirrf)e in

ber S(i)roeij". f^erner nenne irf) noc^ ba§ ^örfift beat^tenSmert^e 33uc^

öon 93^arten§: „Xie Sejie^ngen ber Ueberorbnung, ^Jtebenorbnung unb

Unterorbnung jmifc^en Äird^e unb Staat". S;ie SBemerfungen biefc§ ma§=
üo.IIen unb mof)ttDotIenben 9lutor§ fcf)einen mir ben beiben ftreitenben

^^arteien gegenüber burc^au§ geredet unb ber Sßeg jum f^rieben, auf ben

». ^oüjcnbor ff' S rentano , Oa^r&uc^. II. 4. 1
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^JlattenS tjintoeift, ftimmt im ©runbgebanfen mit ber nadfiiotsenben 53e=

tra(i)tung übei-ein.

^m Uebrigen fonnte e§ nid)t in ber 3Ibfi(i)t be§ 33e);iQ^jer§ liegen,

bie „ÄuIturfampT" = ßitei-atur ioxtlaufenb p berürffidjtigen ; ba ber 3^ecf

ber Grörterung ba{)in ging, in möglid)ft ilaxn unb überjit^tüc^er @rup=

pirung bie einzelnen gefe^(i(i)en Seftimmungen ansugefien unb fritifcf) ju

beten(|tcn, jo mu^te aüe§, ma§ bie Älartjcit unb Ueberfic^ttid^teit ju

ftören geeignet toax, bielmel^r fern gef)alten »erben unb bie§ trifft me|r

ober minber bei ber ganjen „,^utturfampf"= Literatur ju.

ij

i.
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I. 2)aö iDicdit öcv ^^npftiunl)!.

%a% fiejüglid) ber ^papftwal^I gettenbe fircf)(id§e 9tecf)t ift in jeinen

f)Quptfäd^(i^ftcn 3?eftimmungeu niebevgelegt in jraei päpftlirfien Sefrctalcn

aus längft Devgangencv 3^^^. Sie eine biejev £efretalcn ift erlaficn üon
griebricE) 33arbQi-oiiV§ großem @egner, 5llcranber III., unb pflegt citirt

5U werben mit ben 3lnfang§tt)orten Licet de vi tan da. Siejelbc njurbe

fanftionivt öon bem im SaT)i-e 1179 abgegoltenen III. Sateranfoncil unb

fanb Slufno'^me in bQ§ officieEe ©efe^bud^ ber ßir(i)e, tt)el(^e§ *^^apft

©regor IX. im ^al)xt 1234 puMicirte (alg c. 6. X. de elect. I, G).

S)ie anbere ber beiben Sctretaten — citirt nacf) ben 5tnfangltt)orten

Uli periculum — rütjrt öon 5|}apft @regor X., ber mit bcm ßoncil

öon ^l)on 1274 biejes ©eje^ über bie Crbnung ber ^^apfttoa^l erlief.

S^iefe Sefretate toutbe aufgenommen in ba§ üfficielle firdilid^e ©ejei^buc^,

ba§ ^^apft 58onifaciu§ Till, im Sfa^re 1298 publicirte (c. 3 in VP de

elect. I. 6). S''^ax mürbe biefetbe öon ^Irei Rupften, So'tiann XXI. unb
9lifo(au5 IV., ausbrücfticf) aurge'^oben, öon Göleftin V. aber neuerbings

roieber in ^raft gefegt unb burd) bie 5lufnal^me in 58onifaciu§' VIII.

fird)Iic£)e5 ©efe^burf) bcfinitiü mit ücrbinbüdier iTraft begabt. 3" biefem

©efe^e l^at Ä(emen§ V., mal^rfc^cinüd^ auf bem ^oncil ju 33ienne im ^atixc

1311, norf) einige toi($tige ergänjenbe 5:i3eftimmungen gegeben.

^n ben angefüt)rten£efreta(en ift im ^efent liefen ba^
bis 3ur ©tunbe gettenbe fird)Ii(f)e 9le(^t be^üglic^ ber
i|}apftroaf}l umfrf) tof f en. Srvax ergingen fpäter not^ eine ütei^e

roeiterer 33eftimmungen Seiten^ öerfc^icbencr ^^äpfte, bie aber fämmttict)

an bem burrf) jene Setretalen firirten 9tcc^t§3uftanbc ni(i)te änberten, fon=

betn mefentlidf) nur Grgänjungen befielben in SBe.^ie'^ung auf Normalien
betrafen. Slurcf) bie Sorgfalt, meiere fpätere *päpfte üorjüglict) biefen

eVormt)orf(f)riTten ^umanbten, fam e§ bat)in , bafe ba§ (ieremoniate ber

t^apfttodlC)! in ber %t)ai ein faft unüberfet)bar fompIicirte§ tourbe. 5lur

ber geringftc %i)ni bicfer fyormtJorfc^riTten aber ^at eingreifenbe re(^tlid)e

^ebeutung. —
6t)e i(^ mid§ ba^u menbe, ben rect)tlicf)en Sn^alt ber allegirten S)e=

fretalen feftaufteüen , ift e§ notfimcnbig , turj bie Situation au (i)ara!teri=

firen, bie Süeranber III. bei @rta^ feiner ^onftitution Corfanb. G§ bebarf

3U biefem S'^iäe eine§ furjen ^iftorifd)en ^ücf6ücfe§. 3tlte§ roaä an rec^t=

lid^em unb faftifc^em ^^taterial für bie 3eit bor Slteranber III. öoviiegt,

l^at Iebigti(^ "^iftorifcfieä ^tntereffe. ß§ ift für unfere 23etra(i)tung öon fe^r

1*
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untcrgeorbneter SBii^tigfcit ,
jene ^eiiobe bot 3((eranber III. eingel^eiibcr

3U beleuchten; bie praftifdieu ©efid^tepunftc, bie für un^ bevmafen im
Sßorbergrunb fte'^en, gctoinnen qu§ jener 3^^tpf^"ifbe nicf)t nur feine Ä(ä=

rung, yonbern werben baburi^ ci)ex in 9}crn>irrung gebracht. @§ erfd^eint

mir gar nid)t übevfiüjfig, gerobe baöor befonberg ^u marnen, ba^ man
3 u r 3? e g r ü n b u n g f) c u t i g er 9^ o r b e r u n g e n u n b heutiger %n =

fc^auungen !ritiflo§ mit ^iftorifc^en 21^ at jachen einer t)er =

gangenen 3^^^ operire. SJieHeirfjt ift gerabe auj bem ©ebiete ber

.<?iri$en^ioIiti! nad) biefer Slic^tung in ber te^töergangenen 3^^^ i^ic£)t feücn

ge^ünbigt toorben, inbem man man($mal überfaf), ba^ bie emj einen
^Jta^na'^men , au§ föetdien fic^ bie ©efammtuuffaffung be§ 23erf)ältniffe§

t)on (Staat imb Äirdie für eine beftimmte 3eit ergibt, immer ^onfequenäen

ber jene§ 9}er^ältni^ in jener 3c^t be^errfc^enben 5|}rincipien finb unb

ba^ e§ ein fc^merer i^if)Ux ift, mit rec^tlii^en ober f^atfäd^üt^en 5Dingen,

bie richtige Äonfequenäen ber ju anberer 3^^^ ^errjd^euben ^rinci^Dien toarcn,

unterf(^ieb§Io§ auc^ jür bie "heutige 3eH, too bie J8aji§ be§ Sier'^ättniffe^

Oon ©taat unb Ä^irc^e nac^ anberen ©efid^tSpunlten fonftruirt ift, p
ejempliftciren. <5o ergibt fid) au§ bem Umftanbe, ba^ bie bijjantinifdien

Äaijer ober bie gottiifc^en Könige feiner 3eit einen beftimmenben ßinflu^

auf bie S3efe^ung be§ päpftüi^en (5tu'§te§ übten, !eine§raeg§ mit not^=

menbiger ö^otgerii^tigfeit, baB aud) '^eutc ein fold)er beftimmenber Sinflu^

meltlidier SJtäc^te bered)tigt fein mü^te.

Sie 3eit öor ?Ueranber III. liegt t'^eilttieife fe^r inSlunfel: mangel=

l)afte l)iftorifd)e S8erid)te unb red)tli($c Urfunben bon sttjeifel^after @c^tf)eit

ücrbinben fid) , um un§ einen flaren ßinblid in jene 3pit|)eriobe fe^r ju

erfahrneren. ^efonberS gilt bieS auä) für bie farolingifd^e ^dt.

3n ber älteften o^^t f'ii^^ bie 3[öal)l ber römifdjen 33ifd)öfe nad) jiem^

lid) fidleren 5fiad)rid)ten burd^ ^leru§ unb- S5o[f öon 9tom ftott, tt)al)r=

ic^eintit^ unter ^eijiel)ung ber benad)barten iBifc^öfe. ©eit boS (^'^riften=

tt)um mit bem Staat jene innige 3}erbinbung gefi^loffen fiattc, meldje un§

im bt)äantinifd)en 9teid)e in einer gerabep alle 33ert)ältniffe be^errfi^enben

äöeife entgegentritt, mu^te bie Äirdie al§ Korrelat ber unerme^lid)en ^$ri=

bilegien, mit benen ber ©taat fie überfi^üttete, fi(^ in allen S^e.jie^ungen

au(^ einen tiefge^enben (Sinflu^ be§ ©toateg gefallen taffen. ?lud) in S3e=

treff ber 3öal)l be§ Sifd)of§ öon 9lom. S)ie ben erften 2^eit unfereS

Corpus Juris Canonici bilbenbe 5ted^t§fammlung be§ 5}löndie§ ©ratian
entt)ält me'^rere @efefee bl)iantinifd)er .^aifer au§ bem -1. unb 5. ^ai)x=

^unbert, meiere biefen @influ^ in aroeifellofer Söeife bezeugen. S)a§ ®(eid§e

gilt bepglict) ber germanifd)en ^eerfülirer unb ^yürften, tüeldie nac^ bem
galt bei tüeftrömifdfien 9tei(^e§ 9iom bel)errf(^ten. SSergeblic^ fud^ten ein=

jelne ^äpfte, roie ©t)mmad)u§ (498—574), biefen Sinflu| ju befeitigen.

9ln bie ©teHe ber @otl)en!önige traten bann nadf) bem Untergang be§

9teic^e§ ber (Sotten in Italien abermals bie blj^antinifd^en ^aifer, be3iel)ung§=

weife bereu ^\peerfül)rer ober (Stattt)olter. (S§ ift un§ für biefe 3"^ eine

Drbnung ber ^ßabftma'^l er^lten, bie jenen !aiferlid)en ©influ^ a(§ einen

unjtoeifel^aften unb aud^ (5eiten§ ber Äird^e anerfanttten bofumentirt.

2Jöieber{)olt gab ber ^aifer ober ber 6rard) öon Otaöenna bei ^toeifpältigen

3Bal)len bie befinitiöe (Sntfc^eibung.
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^n bcr ^eit, als bcr B^jantinifd^c (Jinflu^ in Litauen bereite ficfeitigt,

ber Träntijc^e aber uodf) nid)t begiünbct wax, rvax bev päpftlid)e <Stu()l bev

©pietbaü. t^eii» vomifc^er '^Ibligev, tt)ciU langobavbifdjcv .^ctridier.

2Bici)ttgcv als bicfe ^eit i|"t toiebev bie '4-^ei-iobc ber fränlifcficn
Sßerbi üb ung mit ^Jt om. S^a» SJcr^äUiüB ber iräufifc^en .g)crrid§er

auä bem .pauje ber i!arolinger ju ber SÖefcijutig bcs päpfttid^eti Stuf)ic§

i[t jeboc^ ^iftorijd) nidjt gan] Uax. ^in ^^^-'i'i'^ip ^ii-' i'ie faro(ingif(^=

jräiififd^e ^JJionarc^ie , loaS ba^o 3Jerf)ä(tiii^ üon <Btaat itnb ilird)e betrifft,

tcbigUd) eine gortfetiung be» bi)^antiiui(^en ©taat5firc^entf)umeö: ber ©taat

ftattete bie Äird)e mit einer unenbtid^en Jyüiit öon lltad)t unb 4-^riüitegicn

QU§, mad^te inöbefonbere bie ^UQc^örigfcit jut Jlirc^e jur Sorauöfeljung

anä) ber ftaatäred)ttid)en (Jriften] unb bcftrafte bie j^ejjcrei al§ bürgertid^eg

3}erbred)en, — führte aber anbererfeit» auc^ eine burd^greifenbe .!perrld)ait

über bie i?ird)c. £/iefem <5ij[tem tüiirbe aud^ bepgüd) ber ^JJapftroaf^t ein

beftimmenbet (äinflu^ ber lüetttid^en ©eföatt auf bie ^öcfe^ung bes päpft=

tid)en ©tuf)le§ ent)prod)en fjaben. ^n ber 3:^üt ift un§ aud) ein fotdjer

(Jinflu^ bezeugt. 2Benn e§ aud) ba^iugefteEt bleiben mag, ob bie S;e=

fretale, burd) meldte 'i>apft .^-jabrian I, (772—795) Äart bem ©roBen

ba« 9tecf)t ber ^efeljung br§ päpfttic^en ©tu^(e§ eingeräumt traben folt,

ecf)t ift ober nic£)t, fo fte^t bodf) feft, ba§ ^abrian§ ^Jiad)foIger Seo III.

bem fränfifd^en Könige atg bem '^atriciu§ bon 9tom ba§ 33anuer ber

©tabt unb bie Elften feiner SBal^t einfanbte unb i^n hat, ben Gib bcr

Streue be» römifd^en 33oIfcä entgegenjunelfjmen. 2)a 3ufätlig ju t'ebjeiten

Äarll beö ÖJrofeen nur jmeimat bcr pdpftüc^e ©tul^t neu .^u befe^en war

unb ^icbei Äonflifte nid)t Porfamen, gab e§ unter .^arfä 9iegierung faum
eine @elegenf)eit, ba§ faifertid^c Üted^t fc^arf ju präcifiren unb gegen %n^

fed^tung ju roatjren. ©oPiet aber ftct)t feft: bog ganje unter ben
Ä a r l i n g e r n f) e r r f d) c n b e © l) ft e m b e b i n g t e n o t '^ to e n b i g einen
entfdjiebenen (Sinflu^ auf bie SSefe^ung be§ päpfttid)en
©tu^leä unb bießird)c ftettte biefen Ginflu^ principieU
nid}t in 5 1' a Be-

ilud) unter Äarlö "JiadiTolgcrn lä^t fic^ biefer ßinflu^ bcr fränfifc£)en

Jg)errfcf)er als fortbauernb fonftatiren unb felbft fdt)n)adf)e dürften roie

Sublüig ber fromme nafimen benfelben mit (Jntfc^iebenf)eit )xiai)x. ©eit

824 war Percinbart, ba^ ber --J^apft Por Gmptang ber ilonfcfration faifer=

liefen @efanbten einen Jrcueeib leifte: e§ War fomit anerfannt, ba^ ber

befinitipen Uebertragung be§ 5Imte§ bie GibeSfeiftung an ben Alaifer notl^^

Wenbig Poran^uge^^en t)abe. Sarin lag eine juriftifd) entfc£)eibenbc (5in=

toirfung. —
Unmittetbar aber nai^ ÄarB 2obc begann jene ^^eriobe, ber bie

gro^e pfeuboifiborif(^e tyälfct)ung if)re ©ignatur gibt. S)ie

„greitieit" ber Äitcf)c wirb ta^ Sofungswort, ba§ feitbem über bie 3Belt fo=

öiel 6Ienb gebrad)t t)at. Unb W€it ec£)te ^lec^tsauf^cii^nungen 3ur 23e=

grünbung ber geforberten gi^eif^eit fel^tten, fo Tälfdf)te man mit einer ©ct)am=

lofigteit, bie für alle ^-^eiten in ber 2öeügefd£)id^te uncr^^ört fein wirb.

5lid)t ber unwefenttidfifte ^cftanbtf)ei( biefer geiorbertcn g^i-ieit War felbft-

Perftänbtid^ bie 5reit)eit ber ^Dapftwabl. S^(^^ wollte bai 3}ert)ängniB,

bafi gerabe ju jener 3eit» o.i^ ^^^ ^dlfd^cv il^re 33egrünbung ber g^rei^eit



6 ^-Pf)- Soxn. [688

bet Äivcfie, bie nid)t^ tnar al§ ein ungeheurer SSetrug, in bie äßeÜ festen,

ber päp[tüd)c ©tuljt einet fo unan§fprerf)li(^en J^oiruption anfjeimgefatlen

mar , baß nur burrf) bie f(i)arien (Gebote ber beutfc^en Könige , ber brei

fäc^fifc^en Dttonen unb be|onbcr§ i^-^cinridC) III., Drbnung unb 3urf)t in ijtom

toieber^ergefteüt werben Eonnte — ^einrid) fetite befanntlic^ brei ^i^äpfte bireft

ein — : qu§ biefen ©rünben fonntc fid) bie SBirfung ber pfeuboifiborijd^en

gätfc^ung nid)t fofort unmittelbar auj bo§ Üted)t ber ^4]ap[ttt)af)[ äußern.

SIber Jener ftarfe ßinflu^ be§ beutfd)en .^önigg tvax immerfnn nur öor=

übergel^enb unb fonnte , lüenn and) in eiujelnen pöp[tlid)en (^rtaffen au§=

brüdlid^ anerfannt, bod) feine baucrnbe girirung finben. 2lud) ein 9}er=>

fu(^ be§ ^:ßapfte§ 9hfo(au§ II. , bas Ütec^t" ber ^apftwal^l befinitib ^u

orbnen, fonnte bie§ 3^^^ "^^t erreid)en.

3llejanbcr III. nun war e'i, ber bie .^Dnfequenjen ber pjeuboilibori=

fc^en S)efretalen aud) für ba§ Sfiet^t ber ^sopfttoafit 30g. S)ie Constitutio

Licet de vitanda ift faft widjtiger burd) ba§ , nia§ [ie öerfi^lüeigt, alg

burd) itjre pofitiöen f^eftfe^ungen. (5d)on t)or()er toar ber beftimmenbe

faijerlii^e ©inftu^ in ber ipauptfad;e öertoren gegangen. S)a| ©regor VII.

nod) bie 23eftätigung be§ beutfd)en J?önig§ ^einrid) IV. für feine 2öaf)l

eingetjDÜ '^abe, wie früf)er angenommen Würbe, ift burd) bie i^orfd)ungen

@icfe"6re(^t§ wibertegt werben; unb in ber %^at War e§ ja gerabe biefer

5)}apft, We(d)er in ber J?ivd)e biejenigen l^räfte jur .^errfc^aft bradite, wcldje

ftarf genug waren, in ^urjem au§ ber abenblänbifd)eu Gtjriften^eit einen

uniöerfalen Äird)enftaat unter ber Dbert)errfd)aft be§ ^^^apfte§ ju 9iom ju

machen, a(§ beffen geiftlic^e ©tatt^altcr bie ^ifd)5fc, al§ beffen Weltlid)e

©tatttialter bie Könige unb ?5ürften bie einjelnen 2f)eite ber SBett re=

gierten, ^^ür einen ßinftu^ weltüd)er ©eWalten auf bie 23efe^ung bc»

päpftlid)en @tu^Ie§ war unter ber ,g)errfd)aft biefc§ f)ierofratifd)cn ^rin=

cipe§ fein 9iaum. Unb biefen ®ef id).t§punf t redjtüd) fijirt,

bau eben in bem .g)auptpunfte eine fid)ere Drbnung pofi =

t i P e r 31 r t für bie 2B a t) I ft a t u i r t 3 u f) a b e n , b a r i n liegt bie

Sebeutung ber.^onftitution 2Iteranber§ III. Sa| Süeranber

jugteic^ burd; fein @efe^ SBorfommniffen, wie fie nad) feiner aöat)t fid) er=

eignet f)atten, Porbeugen woEte, ift gewi^ rid^tig; Wer aber ba§ ©auje

ber äBirffamfeit unb fpecietl ber fird)Ii(^en @efe^gebung jenes großen

^apfteS im 5(uge bef)ält, wirb ben eben präcifirten @efid)t§punft als ben

ma^gebenben inneren ®runb , bie angebeuteten t)iftorifd)en ^jorgänge ba=

gegen nur al§ fefunbäreS 5Jloment anerfennen muffen.

Sie ^onftitution 9üeranber§ III. beftimmt: wenn h^i ber 2ßa^t
©timmeneinl^eit «utCl* ÖCU ÄttVöillttlCU nic^t erhielt werben
fann, bann ift berjenige als red)t§giUig gewäf)tt äube =

tradjten, auf ben 3Wei drittel ber 3öa^ tftimmen fid) öer =

einigt fiaben. Söer fid) in53H^ad)tun g biefer 93 r f d) r i f t bie

päpft(id)e äöürbe anmaßt, ift ben fd)Werften firi^lic^en
(5 e n f u r e n e r f a 1 1 e n.

l^rüfen wir biefe Äonftitution auf i|ren ;3nf)alt. Serfelbe ift in

boppelter 33ejief)ung bon funbamentaler 2ßid)tigfeit : einmal burd) bie fefte

Slbgrenjung be^ 3Bat)tförper§, äweitene burc^ bie ftiüfc^Wetgenbe Sefeitigung

jebeg weltlidjen Ginfluffes.
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3IIexQnbci- III. jpric^t öon Stimmencin^eit bfjtu. ^tocibvittelmefir^eit

unter ben Ä?arbinä[en. Slal ton^Ibcrei^tigte Äoilcgium ftnb beninad)

au5fcf)tieBU(^ bie Ä?aibinä(e. ^n bcv älteftcii ^cit f)atte, irie oben denifift,

,ß(eru§ unb 93olf Don 3tom geroäl)(t, eine eynobe öon 769 t)a\tc evft bie

'Jaien öon bei- 9Bn!)lbcrcrf)ti9ung aulgefd^ (offen, ^Üeronber III. icf)(oB nun
aurf) ben gaujen übrigen ÄleruS, mit 3iugna()me bcr tert^äitniBniüfeig

geringen 3lnjQt)l bcr J^arbinälc, au§. Sieö ift bis jur (Stunbe geltcnbe§

^}tccf)t.

2Berfen tcir einen 331icf auf bie 6ntftc!^ung unb Gutwitfelung beö fo

abgegrenzten SBatjltörperÄ. S^as Äarbinatsfollegium ^at fic^ cntlöicfelt an%

ben '4^resbl}tei-n ber 6'^riftengenicinbe ju 'Hont. 5)ie SJerfaffung biefer

©cmeinbe ttjar urfprünglid) feine anbere ate bie aller übrigen 6f}riften=

-gemeinben. Tiaä:} '.Jtuebilbung bc§ bifd)öf(i(^en 9Imte§ traten auc^ in 9tom
wie anbertoärt§ bie '^reebijter ai^ berat^enbeg Kollegium bcm SBifc^of ^ur

Seite, nad) 9tu»bi(bung ber päpft ticken ÜJtad^t würbe au§ bem Äapitet

ber 5pre§bl)ter ba§ .ßoüegium ber .Rarbinäte. S){e i^arbinäte bilben feitbem

ben berat^enben Senat be§ '^^apfte§ im fird)(i($en Ülegimente bes ßrb£rcife§.

Ueber bie l^iftorifd)e Gntwicfetung ber ^arbinatetüürbe bcftef)en öiete

unb tierge^enbe Äontroöevfen, weldje aud) burd) bie neueften fj^orfc^ungen

eine§ mit fo großer Sorgfalt arbeitenben 6ele!^rten wie ^infc^iu§ nur

tt)eiltt)eife einer 6r(ebigung nä^er gefüt)rt werben tonnten. Sd)on in fel)r

frül^er 3pit läfet fid) bie bis ]nx Stunbe befte't)enbe @[ieberung be§ Kollegium»

in Ä a r b i n a 1 b i f (^ ö T e, .1^ a r b i n a ( p r i e ft e r unb Äarbinalbiafone
nac^weifen S)ie i?arbinalbiafone waren mit ber '^(rmenpflege ber römifd)en

©emeinbe betraut, bie Äarbinatpriefter öerfatjen ben ©ottesbienft an ben

^auptfird)en 9tom§, auf bcrcn Sitct fie geweift waren, bie Äarbinalbifd)öfe

waren 33if(^öfe ber römifd^en ^etropotitanproöiuj , weldie pgteid) at§

Öiliäbifd)öfe be§ ^apfte§ ^u fungiren Ratten, ^efte ^ugel^örigfeit p einer

Jpauptfird)e (bafier cardinalis öon cardo: ^J^ittetpunft) unb befonber§ t)cr=

öorragenber ^^ang ftnb nac^ ^infc^iug bie c^arafteriftifc^en Kriterien ber

ÄarbinatsWürbe in ber älteren 3eit- Grft ^4>iu§ V. befd)ränfte im ^a^re

1567 ben iitet aui römifc^e ^riefter.

Sie Ijeutige Drganifation be§ Kollegiums rüf)rt öon ©irtuS V.

(1587). 5lad)bem ba§ 9ie?ormfoncil öon (Fonftanz bie S'^i)i ber ifarbinäte

auf 24 bcfdjräntt unb beftimmt tjatte, ba§ biefelben öerf)ä(tni^mäBig au§

allen J^eiten ber G^riften^eit gewät)tt werben foüten, erweiterte Sirtu§ V.

bie 3^^^ auf 70 in niaximo unb biefe Drbnung befte!§t bis jur Stunbc.

9}on ben 70 Karbinäten finb 6 Äarbina(bifd)öfe, geWeil^t auf bie bifd]öf=

lid)en Si^e öon Dftia, ';]3orto , Sabina, üuSculum , Sttbano, ^.^»raenefte;

50 Karbinalpriefter, geweift auf bie Jitet öon 50 römifcfien Kirt^en ; baju

14 Karbinalbiafone, geweift auf ebettfall§ 14 römifd)e i^iri^en, bie jeboc^

nur im uneigenttic^en Sinne ebenfalls al§ 2itel bejeidinet werben.

Sic Ernennung ber Äarbinäte erfolgt burc^ ben $apft; f)erfömmlid)

wirb babei auf bie großen fat^olifd}en ^J3täd)te Cefterreid), gi^anfreict) unb
Spanien einige 9lürffi(^t genommen. 2ie Karbinäle reftbiren t^eil§ ]u

iltom , tf)eil§ ftnb il)nen auswärtige S^iöcefen anöertraut be^jw. auswärtige

^if($öfc ober Gvibifc^öfe finb ju bcr Äarbinalewürbe erhoben unb bem=

gcmäfe auf ben 3;itel einer römifd^en Äird)e geweift; bermalen ftnb alte
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auStüärtigcn ^arbinnte als joldie Äarbinalpviefter, obtool^t anbevlrcitig

S3iid)öic. S)ic (SrnennunQ burd) ben 5papft fann andj in petto erfolgen,

b. i. |o, bal ber 'i^üp\t ^Wax liufclicivt, er t)Ql6c nod) einen ober mc^^rere

^arbinäte ernannt, bcTjalte fidj aber toor, beren 9Zainen ju einer \i)m gut

bünfenben 3eit erft ju öerfünbcn.

S)ie ßinjü'^rung in ba§ Stmt gcfd)iet)t mit großer geierlid)!eit burd§

UeBergabe be§ rott)en $ute§ unb be§ ^arbinal§ringe§, joiuie burdj Oeffnen

be§ ^bmbcS, tooburd) ba§ 9ted)t, in ben 23eratt)ungen mitpi^rcc^en, ]\)m=

bolifd) fiejeidinet- tüerben |oU, unb anbere ßäremonien. S)ie ßarbinäte

fjobm genau beftimmte 2}Drred)te, fie fül^rcn ben Sitel 6minen,3 unb ijoben

ben 9tang römifd)er ^Vürften. @§ ]oU barauj gefe^en Serben, ba^ im
Kollegium fid) auegeäeic^nete SDoftoren beiber iRec^te

,
joiüie minbeftenS

4 Magistri ber Sl^cologie, borne'^mlid) au§ ben ^cttetorben, Befinben.

Sßä^renb ber SJafan^ be§ :päpftlid)en ©tulC)If§ gel;t bae 9icgiment ber

ßird)e an ba§ Kollegium über unb jujar fte'^t bie oberfte Seitung bem
^arbihatfämmerer (Cardinalcammerlengo) in SJerbinbung mit je einem

Äarbinal au§ ben brei Ordines ju; t)om S3eginn be§ ^onttaöe an toedjjelt

biefe ^^unftion alle 3 2age unb nur bie oberfte Seitung ift baucrnb in ber

.^anb be§ i?arbinalfämmerer§. (Sei Bcje^tem ^äpftüdiem Stu'^Ie füt)rt

biefer 5}3rätat bie lauienben @ejd)äjte be§ ÄolIeg§ unb berwaltet bejonbere

bie 6in!ünite beffelÖen.)

S)ie ^ompeten^ be§ .f?'oEegium§ be^tt). ber 5lbminiftratoren toä^renb

ber Safanj be§ :|3äpftlid)en 6tut)Ie§ ift jebod) eine Xy6ä)]i befdjränfte unb

umfaßt !eine§tt)eg§ bie öotle Seitung unb ha^ gan3e Otegiment ber ßirc^e,

n^ie biefe bem ^Papfte juftetien; öielmel^r ift jene .^onH^eten^ ftrengften§ auf

drlebigung ber laufenben öefc^äfte fiefdiräntt unb nur in gälten einer

unmittelbar bro^enben ©efatjrfteljt ben Slbminiftratoren eine tneiter getjenbe

Sefugnife 3U. ^principiell I)at bemnad^ ba§ .^ottegium sede vacante nid)t

ba§ 9led)t, neue firdjlidje Ö^efe^e ju erlaffen bcäto. befte't)enbe abjuänbern;

e§ ift öietme'fir an beftet)enbe DZormcn unbcbingt gebunbeu. S)ie ab=

ioeidienben 93e^auptmigen be§ italienifd^en ©i'minifterS S3ongt)i in feiner

neuerbingg biet citirten ©d^rift: „^iu§ IX. unb ba§ tünftige ßonftaöe"

finb irrig. —
3öa§ nun ba§ bermalige ÄarbinatSfottegium betrifft, fo t)at 5piu§ IX.

in ben legten Sa'^ren gerabc^u maffen'^aft ßarbinäte ernannt; feit 1S68

nämtid) 31 ^arbinalpriefter unb 7 ^arbinalbiafone, fo ba§ ba§ Kollegium

bermalen 63 5Jlitgtieber 3ä§tt, ein ©tanb, p bem baffelbe nur feiten fid)

cr'^oben '^atte unb ätoar G ^arbinalbifd)pfe, 48 i^arbinalpriefter unb

9 Äarbinalbiatone. (9ln ber aöaljl be§ 5papfte§ Seo XIII. bet^eiligten

fid) fofort beim Seginn be§ Äonflabe Gl Äarbinäle; 5Jtac 6lo§fel) trat

nad) 33eginn be§ Äonflabe ein; nur ber erfranfte .^arbinal Sroffaiö, 6rä=

bifd)of öon 9lenne§, fet)lte. ©ett ber Söa^l Seo XIII. finb bereite me]^=

rerc Äarbinäte berftorben, barunter aud) in t)erbäd)tiger ©d^neHigfeit ber

(5taat§fefretär be§ neuen 5papftc§, .^arbinal O^rand^i.) ^aä) ber 91ationa=

lität finb 38 ^arbinäle Italiener, 25 9tid)titaliener unb atoar 9 gran^ofen,

5 ©panier, 4 €efterrei(^er, 3 ßnglänber, je 1 S)eutfd)er (^o'^enlo'i)e),

5)3ole (Sebod)otD§fi) , SBelgier, 5lmerifaner. C ^arbinäle finb Drbensange-

l^örige unb atoar je 1 ^efuit (ber ©übtiroler grauäelin) , Ütebemptorift
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(ber ^ödgifr SedfiQiiip«)
,

(yvancisfaucv (bcv Italiener ^^-^anebianco) , 23ene=

biftinev (bfv fyvan^oie '•:i>itva) , ^luguftinev iltavtincllii iinb 2 S)omtiit=^

tanev; ^iUo ift ebenfalls iHcgu(avvvif[tfr als ',)ln9el)üvi9ev bcv i?onQvc=

gation bcv ^4-^aulincv.

£a^ bcv neue '4>apft an^ bcv ^JUttc bc§ ilollegiinns gcn)Q()lt inivb,

ift jttiav buid) feinen 9ted)t§ja^ üovgeid)viebcn, abev ein feit i^Q^vtninbcvten

ni($t nntcv!6vod)enc§ .'pevfomnien. —
^d) tüfiibc m'xä) nad) bicfcv ßvövtevung übcv ben 3BQ'f)(fövpev, toic ev

buvd) bic ^onftitution SUeyanbcvS III. unigvcn^t muvbe unb tuic et juv

©tunbe bcftel)t, ju bcni jttieiten .»i^QvbinQltJunftc , ben bic Äonftitution bee

eben genannten ^^^apftcs buvd) (Sdjtocigen novmivt. i^nbem ju einer giltigen

^papftma'^l bic 3tt?eibvittelniel)vl)cit bcv ©tinuncn bcv ^avbinäte al§ notf) =

tDcnbig evflävt tt»uvbe, n)uvbe biefelbc aud) al§ an§veid)enb evfldvt.

S)ev'43evc(^tignng ivgcnb mcli^en m c It I i d) c n ©influfies gebcn!t ^(leranbev III.

nid)t. ^iiicolau» II. Ijattc nod) fovmell unb icievlid) bie 9tecf)te be§ bcutfd)en

.J^önigs ancvfannt; bei ^Ucranbcv ift ba§ ©c^nicigen ühex bicjen ''X^nntt

bevebt genug. SaS Ijicvofvatift^e (5t)[tem l^attc fic^ auf bev bveiteii 93an§

bcv gvD|avtigen 5älfd)ung be§ 9. 3af)vl)unbevt§ feft conjotibivt unb bev

Gncvgie fo niad)töonev *4>Äpfte , toie 9Uevanbev III. unb ^nnocen^ III.

gelang e§ unjc^ttjcv, bie 2Bc(t uutev bie iolgeviditigen i?on|equenjen jenes

©Dftcmeä ,^u beugen. O^ne äöibevjpvui^ ftatuivte ^^Iteranbev
bie fanonifd^e ^reÜ^eit bev ^sapfttt)at)l tjon toeltiid^cm Gin =

fluB unb bev ftoljc beutjdie ilönig, bcffen 9tanie bi§ ^uv <Slunbe im

beutid)en fiicbe toeitevflingt, bev A'")ot)cnftauje ^viebvid) 53avbavofja, fcijte

bem äöiüen be§ 5papfte§ feinen Söibevfpvud^ entgegen , nad)bcm ev it)m ju

SBcncbig ben ©tcigbügel geljalten Ijatte. Saniit wav bev vcd)t[id)e ßinflu^

tücltlidiev 5]k(^tl)abcv auf bic ^4-^ap[ttt)a^l befinitiü beieitigt: ba§
f)i evof vati|d)e (Si^ftem, nad) )d eld^em bev ^.pa^ft bev ©ouberiin
über alle Sieid^c bev Söett föar , f onntc einen beva vti gen 6 in =

f t u B u n t

e

V g e V b u e t e V 5}s o t e n ] e n üu'^ b i r 5B e f e Ij u n g bcv o b e v ft cn

äöüvbe bc§ 6vbfveife§ nid)t zugeben unb toax ftavf genug,
bie Jen Slnjpvud) aud) juv ?luevfennung ^u bvingen. —

S)cr Ginflu^ tuettlid)ev 5Jläd)tc, bcni miv fpätev in bev @cjd)i(^te bev

^^ap[ttt)a^ten begegnen, d)avaftcvifivt fic^ nid)t aU legitime 9tec^tenad)folgc

jenc§ fvü'^even üon beutfc^en .R'iinigen geübten unb öon ^Uevanbev III.

bejcitigten ©influfie§. Uebev Umfang unb vcd)ttid)en 6l)avaftev biejes

neueren Ginfluffcö tt}cttüd)ev ^J3täd)te auf bic ^i^apftwaf)l , bcv fogen.

Exclusiva. ift biet ©tvcit. 2Ba§ jüngft in jaljtlofcn 3fitung§btättevn

übev bicfeS 9ted)t genabelt ftiuvbe, toar evftaunlic^. Unb boc^ ift biefes

ütec^t fo üielev 9tebc unb Öegcnvcbe faum tvtxti); benn bev ved^tlid^c

6t)avafterbicfc§Dted)teö ift eben ber, ba^e§ ein9ted)tim
j u r i ft i f d) e n © i n n e b e ö 23 o r t c § n i d) t i ft.

^}lan Uijxt übev bie ßrflufiöe, baf^ bicfclbc ben gvöBeven fat()oIifd)en

D!Rä(^ten bejft». ben ©oubevänen bevfclbcn juftet^e , uämlid) Ceftevvei($ als

bem 9tcd)tsnad)Tolgev be§ l^ciligen vömifdjen 9icic^c§ beutfd)cv Üiation,

gvanfveid), Spanien
; jo gut Deftcvveic^ al§ ')tcd}tgnad)ToIgcv bc§ beutfd)en

9tei(^c§ in biefes Stecht, fo gut unb beffcv nod) mu^te ha?) Äönigvcid^

Sftalien al§ bev Üte(^t§nad)foIger Dteapels, bem bie (Srflufiöe juftanb
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i93ongfji leugnet bies gegen *p^i^^ip§)» i'^ Setra(i)t fonunen; au(f)

'^l^ortugal iott nacf) ben ^geric^ten öffentlid)er 93Iätter bic Giftufibe enevgijd^

beanjprucf)fn (''Portugal beljauptet, eine 33ulle ju Befitjen ,' toeldie i^m bai

Ütec^t ber (5i;!hi[it)e ausbrücflic^ jugeftel^e; ; ob einem republifanifcf)en ©taQt§=

über^aupte biejelBe jnftefjt, ift ebenjaÜä controöerS.

(Sine pväcife re(i)tlici)e 5u'i);ung ber Exclusiva gibt e§ nicf)t. Äeine

päp[t(i(^e ^onftitution, fein ©djluB eine§ Äoncile§ f)at jemals bie Ex-
clusiva Tormett anerfannt. '^an [efjvt, fie beruhe „auf |)erfommen", aber

ift über bie @inielf)eiten nic^t einig, meber barüber, meldte Staaten .auf

(Srunb jenes ,'öer!ommen§ baju bejugt finb , ob fie nur monarcf)iid)cn ober

au(f) anberen (Staatsoberhäuptern jutomme, nod) in roefd^er gorm fie

gettenb ju machen ift. .^ein rec£)ttici)e§ 5[)littet ift üovgefe^en, bie Exclusiva

im gaüe ber ^i^a(f)tung burd^äufe^en , inSbefonbere ift fein Jperfommen

ba^in bezeugt, ba^ eine ^apfttt)al)t, bie gegen bie Exclusiva eines ber „be=

rec^tigten" ©taaten gefdie'^en, als ber fanonifdjen ^teditSfraft ermangetnb

betrad)tet npurbe; bielme^r ift gerabe im ©egent^eite gclrife, ba^ bie Ex-
clusiva «Spaniens ^ur 3fit i'f^* ^öd)ften Wa-ijt biefeS ©taatcS, unter Gart V.

nnb $^i(ipp IL, toieber^olt miBaciitet unb breimat ber erftubirte ^anbibat

auf ben päpftli(^en Sfjron erhoben tüurbe. ^futiuS III., ^JtarcelluS II.

unb ^^aut IV. tourben gegen bie Exclusiva ©panienS getDät)lt. ©benfotoenig

befte^en fefte Diormen über bie Storni, in n)etd)er bie Exclusiva bei bem
ÄarbinatSfoüegium geltenb ju mad^en ift: regetmd^ig fd)einen einzelne

.^arbinäle ber betreffenben Staaten, bie fogen. .^ronfarbinäle,
mit ber Uebcrbringung an baS .Kollegium betraut Uiorben ^u fein. — Sie

Exclusiva barf fid) , fo te'^rt man n)eiter, nur auf einen ßarbinat be=

jie'^en.

SCßäre bie Exclusiva redrtlic^ in ber SBcife präcifirt, ba^ eine in 5Jii^=

ac^tung berfelben öorgenommene SBa'^t ungiltig märe , fo lä^t fi(^ nid^t

(eugnen, ba^ bamit ein bebeutungSöoKeS 9ted)t fonftituirt märe, könnte

man 3. 23. mit red)tUd) öerbinbenber ^raft jeber^eit Ifarbinäte mie ißiüo,

'^^anebianco, Simeoni erftubiren, fo märe bieS fid)crtid) nid)t ^u unter=

fd)ä^en.

^Jtad)bem eS aber gan^ in ben guten äÖiHen beS ÄarbinatSfoEegiumS

geftettt ift, bie Exclusiva p berüdft^tigen ober nid)t, fann biefem .'per^

fommen eine mirfli(^e red)ttid)e S3ebcutung gar nid^t ,^ugemeffen toerben.

3ubem bürjten fid^ au(^ no(^ üon anbcrer ©eite Siebenten gegen biefeS

3ted)t ergeben. S^ie ^teminiSceuj eineS melttidien GinfluffeS auf bie S3e=

je^ung beS päpftlicE)en ©tu^teS ermacfite offejibor in ber o^itperiobe toieber,

als nacf) Ueberminbung ber ^ierofratifdien @pod)e, in metd)cr bie .^ird^e

ber fouoeräne £)ber(et)n5t)err, bie Staaten aber bie untergeorbneten SSaffaüen

gewefcn maren, bie Staaten fid) mieber auf if)rc Souocränetät befannen

unb berfetben aud^ bie Äirdf)e je beS betreffenben 2;erritoriumS unter5U=

orbnen energift^ beftrebt maren. SHS fid) nad) ber üteformation, analog

bem ftirdieuregimente ber f^ürften in ben proteftantifd^en SanbeSfird^en ein

ftarfer SSpjantiniSmuS oud) in ben fat§olifd)en Staaten gettenb machte,

entftanb offenbar jeneS 9ted)t ber fogen. Exclusiva alS
2luSfluB beS nad)ref ormatorifdien f atl^oltfcfien ©taat§ =

fird^ent^umS. SSoxauSfe^ung ber StuSübung beS ^cd)te^ unb ber 5ln=
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erfennung beffelben burc^ bie Äivc^c xvax fontit bcv ftaatöred^tüc^ faf^oliic^e

6"^avafter be§ bctvcffenbeii Staate^. Tiefen erftufio fat[)olifrf)en 6f)araftei-

finben aber Cffterveii^ unb ^yrnnfveid) f)entc .^tuciieUDö md)t mci)x unb and)

bejüglic^ <Spauien§ fann er in g-rage gefteHt ttjerben; in ben elfteren bciben

Staaten ift bie unbefc£)ränfte ©etriffengfrei^eit ftaat§red)tlid)e§ @iunb=

pvincip unb auc^ in (Spanien f)at bie ncuefte SBerfaffung inenigfteng einen

fd)iid)terncn i'crfud) ber S;nrd)füf)iung einer befc^räntten Öctriffengircifieit

gemacht, inbem lücnigften^ ta^ fanonifd)e i?'el5erted)t mit feinen ^riminat=

ftrafen gegen Äeljer befeitigt unb ber Safe be» A?onforbatc§ üon ISöl, ber

jeben anbcven i?ultu» a(§ ben röniifd)=tat^oüf(^en im (ijebiete be§ fpamfdjen

Staate^ ferbietet, au^er J?raft gefefet mürbe.

Somit 6efte()en aud^ öon biefer Seite au§ SSebcnfen gegen ba§ Oted)t

ber ßrflufiöe. Italien ^at jebenfaüä burd^ ba§ öarantiengefeij auf jeben

^tnfprud) an jene« ^)ted)t formell tjerjicfitet, 6ine ftare ßinfi^t in ben

red)t(id)en (Bet)att ber Exelut^iva märe abfjängig bon einem ftaren SinbUrf

in bie 6efd)id)te aller einjetnen UebunggfäEe. @ine fotd^e fet)tt aber bi»

jefet öottftänbig unb au(^ bae, ma§ 33ong'^i in feiner attegirten Schrift

in biefer 3?e3ief)ung bietet, ift gän,5Üc^ un,5ureid)enb. 3lu§brüdtid) mufe

übrigena bemerft raerben, ba§ Äarbinat äötfeman in einer Sd)tift be=

jeugte, ba^ im ^sa^re 1830 nac^ bem ^iobc ^^iu§ VIII. bie Exclusiva

üon Spanien gegenüber bem bie meiften 6t)ancen befifeenben ^aibinal

©iuftiniani geübt unb Pom AlarbinalSfoüegium berücffic^tigt mürbe; noc^

förmlicher mar bie ';!(u§fc^IieBung be§ ^arbinat SePcroti burc$) Cefterrei(^

im Sa^re 1823; ^^.^iuä IX. mürbe 184G nur be^tjalb '4.^apft, meit ber

ofterrei(^ifd)e ,$?arbinal @ai)§rud mit ber Exclusiva £)efterreid)§ gegen ben

^arbinat 5Jtaftai einen 2ag ,]u fpät eintraf.

SÖir "^aben fomit aU fivd)enred)t(i^ feflfte^enbe§ Üiefuttat gefunben:

bie ^:papftma^t erfolgt huxdcj 3^ eibritt ctme'^rt) eit be§
^arbinatif otlegiumg unb: ein f irdiengefefe tit^ präcifirtcr
@inftu^ melttid)er gattoren auf bie 2Ba:^t eriftirt nic^t.

Sie 3meite bie ^43apftmal)l betteffenbe Äonftitution , in bereu 33etrad)=

tung mir unä meit fürjer raffen fönnen, rü^rt, mte oben bemerft, Pon

©regor X. bejm. bem ÄoncK Pon Spon 1274. Sie regeÜ bie mid)=

tigften formellen ©runbfäfee ber SBa^t, — inbem fie ba§ fogcn.

.ffonftape anorbnet.

2Biebert)oIte für bie ^ixdcjt feinesmegg fe'^r nüfelic^e Söerjijgerungen ber

3Baf)( jwifdien ber Äonfefration ©regor X. felbft unb bem lobe fcine§

iBorgängerS tag ein ^^itraum Pon 3 Sa'^ren) gaben ©regor X. ben

3lnlaB ,ni i>et in 9tebe ftefienben Äonftitution. Sie beftimmt: ^Jtac^_

bem lobe be§ ^4>apftc§ foUen bie 5?arbinäte 10 3:age auf
it)rc abmefenben tQoUegen märten. ^JUd) 51 b tauf biefer

5t ift foUen fic^ bie ^arbinäle im ^alafte, in metd)cm ber

^ipapft Dcrftorben ift, ein= unb Pon altem 33erfel)re mit ber

ütuBenmelt abfd)tieBen. Sa» &emaä), ba§ fie jufammen
bcroof)nen, fott nur einen ^lusgang f)aben. Spateren 6in =

tritt in bas ÄonflaPe t)aben nur fotd)e .^arbinäle, meiere

baffelbe megen fdimerer .^ranff)eit Pertaffen mußten, ober
meldie erft nac^ 2lblauf ber lOtdgigen fyvift eintrafen. Sie
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ftvengen ©peifegebote, roeldie ©regor X. auigeftellt t)atte (nad^ ben elften

3 2;agen nur je ein ®evi(^t Tür ^Jlittag unb ^itbenb, nati) n)eiteren 5 Sagen

überl)aupt nur met)r 33rob, SBein unb äÖafjer) mui-bcn jpotctl^in gemilbert.

23oTf)erige 9}ei-f piecfiungen , Sßerträge ober 6ibc finb nid)tig

unb ftrarbar. ^efonber§ tüiditig im ^inblicf auf bie jüngit üolljogene

5papftmat)I erjc£)eint c. 9 bcr Äonftitution , toelcfieS lautet: „^^ür ben
gall, ba^ ber $apft an einem anbeten Ort al§ bem ©i^e
ber .^urie berftortien ift, l)aBen ]iä) bie ^arbinäle bortl)in

äu Begeben. ^\t aber bie Crtftf)afl ober bie Stabt mit b-cm

^nterbift belegt ober in offener Empörung gegen bie

römifdie Äird)e, fo mufs ein nal)egelcgener Ort gewäl^U
werben, inSetreffbeffen biefe4">inbernif|eni(^t obiuatten."

Offenbar Ijatte ^arbinat 5Jlanning fid) auf biefe ">3iorm geftü^t, al§

er bie Sierlegung be§ i?on!(at)e nad) ^Jtalta burdti^ufetjen fud)te, inbem er

bie Seftimmung, toelcEje (Bregor X. Ijinfid^tliid) einer „in offener Empörung
gegen bie rDmifd)c ^iri^e" ftel^enben fremben ©tabt getroffen tjatte, analog

auf 9tom felbft anlüanbte. S)arau§ nun , ba^ ba§ ^oEegium nad) ftür=

inifd)en S)ebattcn biefe 3lnfc^auung 93lanning§ ^urüdttieS unb fi($ für 5(b=

l§attung be§ ^onftabe in 9tom entfdjieb, ^ätte gefolgert werben fönnen, ja

eigentlid) gefolgert Werben muffen: ba^ ba§ ^oKegium hzn 9led)t§beftanb

be§ Äönigreidjg Statten anerfenne, jcbenfall§ ben bermaligen ©tanb ber

Singe nid)t al§ einen rebolutionären betrad)te; bem gegenüber erflarte

jebod) nad) ben 33erid)ten ber öffentlichen Slätter ber j?arbinalfämmerer

feierlich, ba^ ba§ Kollegium au§ ber 6ntfd)eibung , ba§ ^onflaöe in 5Rom

abju'^alten
,

jene Folgerung nid)t gebogen toiffen tooEe , toielmeljr au§brüd=

lid) bem fünftigen ^a^jfte bie öoEe grei^eit bc§ §anbeln§-borbel)alte. —
6lemen§ V. beftimmte -ferner au§brücf lid), Wa§ fic^ fc^on au§ anber=

Weitigen 9le(^t§fä^en be§ fanonifd)en 9ied)te§ be^jüglid) ber 3)erl)ältniffe

Wäl)renb ber 5ßa!an3 be§ päpftlidjen ©tul)leä ergeben Würbe: baß ba§

Kollegium nid)t befugt ift, fid) bon ben eben erörterten 93eftimmungen

®regor§ X. gans ober tl)eilweife ju bispenfiren. —
S)ie beiben befprodienen ^onftitutionen bilben bi§ pr ©tunbe

bie 58afi§ be§ für bie ^a|)ftWa^len geltenben yied)te§. 2luf @runb biefer

^onftitutionen ergingen fpäterl)in noc^ öiele päpftüd^e Siefretalen, bcren

^etrad)tung für unferen 3^ed ol)ne erl)ebti(^e Sebeutung ift. 5E)a§ ganje

GeremonieE ber 5PapftWa"^t unb fpecieE be§ ^onflaöe l)aben noc^ Ö r e g o r XY.
(1621—23) unb beffen 91ac^folger Urban YIII. fird^engefel^lid) genau

georbnet (Const. Aetenii patris filius ü. 1624 unb Ad Komanum Pon-

tificem ö. 1625). —
S)ie 3Bal)l ^at bemnad), wenn nidjt befonbere .s^inberniffe öorliegcn,

an bem Orte ju erfolgen , wo ber le^te ^apft geftorben ift. S)ie meiftcn

Äontlabcn ber legten Sfa'^i-'^unberte fanben in 9tom unb 3War im 93ati!an

ftatt, Sco XII. würbe 1823 im Quirinal gewählt, ^4.Mu§ VII. 1800 in

93enebig. ^eber .^arbinal barf jur 33ebienung unb ©efeEfdiaft fogen.

ßonllaöiften mit fid) nel)men; regelmäßig je 2 üertraute 3ßerfonen, baju

!ommen 6 Seremonienmeifter , ein Wönä) al§ 93eid)töater, jwei Sterjte,

wel^rcre Slpotlieler , 5Jiaurer
,

3i"inierleute , Sarbiere , S)iener ic. ; ba§

ßottegium Wä|tt überbie§ nod) befonbcrg bie mit ber 33ewac^ung be§ .j?on=
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flaöe Betrauten ^^erfonen. "Um 11. Sage follen bie i?arbinä(e in feicrtic^er

5|]!roceffion bas A^onftaue bejicf)fn. Soiovt (elften bietclben aisbann bcn

6ib auf bie J^ivc^engcfelic über bie '^'apftioa^l. il)on ba ab joU bie iHanfur

eine DoUftänbige fein.

Uebi'igeng ift bie 9tec^t§giltigfeit ber Söa^t üon bev 6inf)a(tung ber

]e^x genau fpcciatifivten ^•ornitiovfc^tiften nicf)t ab()ängig , wenn nur über»

t)aupt baä jRonftaue abgespalten unb babei bie ^(aufur beobachtet n^ovben ift.

SBäfilbar ift jeber .VUerifer, feit Uvban VI. (1:378; finb bie ^.^äpfte

nur an^ bem JTavbinatstoUegium fetbft I)crDorgegangen; ein iTirc^engefe^

t)ierüber bcftef)t jebod) nid)t. 2;ie i^ontroöevfen, roer mii^lbar fei, bürien

in 5oIge be§ bereits 3tfif)^"^unbevte alten ."perfommcnS, einen Äarbinal ju

iDäI}len, al§ gegenftanb§lo§ be^eictinet werben. 5£ie 3Ba^t erfolgt per in-

spirationem — burd^ fofortige ß-inftimmigfeit , XotldcjC unmittelbarer ^n«
fpiration be§ f)eiligen 6eifte§ ,^ugcfd)rie6en n)ivb , ober per coinpromissum
— inbem bie Äarbiniile bie 2Bal)l einigen (5d)iebemännern übertragen, bie

febocf) einftimmig geniä^ü fein muffen, obfr — unb ba§ ift bie Üteget —
per scrutiniuni, burd) 5lbftimmung. Sic Siegeln ber 3lbftimmung finb fe^r

genau unb fef)r fcmplicirt georbnet; e§ würbe juweit führen, auf bie 2;etail§

lievüber einzutreten. ^3tur über ben fogen. 5(cce^ möge ein 2Bort

üerftattet fein. .!pat nämlic^ ba§ erfte Scvutinium bie erforberlic^e S'^ei^

brittelme^r^eit nicf)t ergeben, fo Wirb öerfudjt, burc^ 5(cceB ju biefer ju

gelangen, b, t). bei einem wiebert^oltcn @angc beffelben ©frutimum§ Wirb

ber Zutritt neuer Stimmen ^n ben bielier fcl)on auf einen i?anbibaten t)er=

einigten üerftattet; wirb auf biefem Söege bie ^^tneibrittelme^r'^eit erreid)t,

fo ift bamit bie 2Ba^l öoHenbet. 2;abei finb genaue Siegeln gegeben jur

53er^inberung, baB bie Stimme eine§ 2Biil}ler§ boppelt gejault werbe, ^ft

bie SBa^l giltig erfolgt unb fiat ber öewa^Ite bie Slnnas^me erflärt, fo

erfolgt feierlid) bie erfte '^Iboration buvc^ bie ^arbinälc unb fobann bie

SJerfünbigung an ba§ 9}ol! burd) ben erften i?arbinalbiafon. 3ift ber Öe=

Wäl)tte nod5 nic^t Sifd)of, fo wirb er burd) ben 2)efan bes i?ollegium§

jum 5Bifd)of fonfefvirt unb bann erfolgt bie feierliche ÄriDuung, bon welcf)er

bie 5l?äpfte i^r ^^ontiflfat batiren. —
Gine nid)t gauj jweifellofe b'^'oge ift enblid) noc^ , ob ber ^apft fid^

einen Stac^folger felbft ernennen barf. Olac^ ber fatl)olif(^en Irabition ^at

ber 9(poftel ^^-'etruä bieg getrau, inbem er feinen Stac^folger Giemen» felbft

beftimmte. jDie Äanoniften leugnen jeboi^ bermalen in i^rer ^tel)rl)eit

iene§ "^ttdtjt be§ ^sapfte§. Unter ^'iui IX. fc^eint bie ^ontroöerfe in Siom

nic^t gan] unpraftifc^ gewefen ^u fein unb ber öerftorbene ^apft fc^cint

jeitenweife große 2nit ge^^abt ju l)a6en, jene Streitfrage in bejaf)enbem

Sinne' ju entfdjc'iben unb bieg prattifc^ 3U machen, ©efc^el^en ift e§, Wie

wir fe^t Wiffen, nid)t. Aöätte aber ^siuS IX. ein firc^lid)e§ @efe^, ba§

feinen 5lac^folger ernennt, mit ber 2lnorbnung ber 'ipublifation im 3^^*=

punft feineg Üobeä evlaffen. fo Wäre ein folc^eä ©efeij, welc^e§ bie früljcren

entgegengefc^ten 2;efretalen aufeer ^raft gefegt l)ätte , firc^cnred)tlic^ faum

JU beanftanben gewefen. —
ßnblict) ift nod) ju bemcrfen, ba^ ^^Mu§ VI. foWot)t al§ ^iu§ VII.

fpecielle Äonftitutionen erlaffen l)aben, ndii^e für bcn galt au§nal)möWeifer

SBer^^ältniffe eine v)lbweid)ung Don bem bejüglit^ ber 5ßapftwaf)l geltenben
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Äirc^envec^te geftatteten. S)ie betxeffenben Äonftitutionen tnaren üeranta^t

biircf) bie auSna^metüetjen 3}ev'f)ültniffe , in toäd)en \\d) bae tbmijdje

2;erntonum uub bic päpi"tüd)e Äutie huxä) bie napoleonijc^en i?nege beianb.

5piu§ VI. gab bemgemä^ in ber 23uEc Christi Ecclesiae regeudae
toon 1797 ben Äarbinälen öoUe gveil^eit, jum i?onflQöe an jebem il^nen

gut Idicinenben Crte ^nfammenptretcn; ierner bie g[eicf)e f^ri-'^i^eit , ben

^eitpunft iür ben ^iifflii^^^cntritt bc§ .^onftaöe nac^ (Sutfinben ju beftim»

nien. äöeiter berjügte 5l>iu§ Yl., ba^ biefe 5)tobififation ber bejüglid) bev

5Pa))fttt)at)I geltenben ßii-iiiengeic^e ben Äarbinäten aud) in jebem äufünitigen

}^-aUt öerftattet fein foEe, too Unvutjen im ä^olfe, friegerifd^e Dtfupation,

.ffriegggeiafiv ober anbete unmittelbar brofienbe Urjad)en bie gxeÜ^eit ber

5J3apfttDa^l gejül^rben fönnten. ^n noc^ biet toeitergetjenbem ^a^e gibt

bie tueitere 23uIIe ^iu§' YI. Cum nos superiori auno ben Äarbinäten

unbefd)ränfte Söottmad)t , in feieren 2lu§nal)meTäKen , mie fie im ^dtjxe

1798 borlagen unb mie fie in ber Sutte felbft in braftifc^er 2öeife gef(^il=

bert toerben, Don ben gefe^üd)en Seftimmungen über bie SSa^t ab^umeit^en

:

ber Äarbinalbefan foE barnad) ben Drt be§ Äonttaöc öon fid) au§ beftim=

men fönnen unb mcnn fid) nur einige Äarbinäte bort öerfammetn, fo foÜen

fie befugt fein, bie ipa|3fttt)a^l mit boEer 9tec^t§!raft öorpnet^men.

S!a§ i?'oufIabe, in meldjem 5piu§' YI. 5lad)folger gettjätjtt tnurbe, fanb

bemgemä^ aud; nid)t in 9tom
,
fonbern in SSenebig ftatt, unter 33enü^ung

ber ben i?arbinölen burd) obige Süllen ertfjeilten au^erorbentlidien

9}oEmad)ten.

^hi^ YII. fa^ iiä) üerantaBt, im Sahire 1804 in ber ißuEe Quae et

quanta cura bie befprod)enen 33utten ^iu§' YI. ju beftättgen.

Sie ^äpfte be§ XIX. Sa^tt)unbert§ ßeo XII., ^^iu§ YIII., ©regor XYI.
unb 5piu§ IX, fonnten febot^ nac^ ben !ir{j^engefe^(id)en SJorfdiriften für

normale Reiten gemä'^It merben.

II. 2)ic 5öal)l ScD'ö XIII. mtö Der miiöUc()c 5lu0ölctd) mit 9lom.

Db 515iu§ IX. für bie 5lb^altung be§ feinen Ttadifolger mäl^tcnben

^on!taöe 3}orfd)riften l^intertaffen l^at, tft nid)t fid)er befannt gelüorben.

5Die angeblid)c 5BuIIe Praesente cadavere , n)eld§e bic Äü(nifd)e 3eitung

bor einiger 3^^^ :|Dubücirte, toar stueifelloS nid)t ec^t. 9lber audi loenn

^in§ IX. foI(^e ^nftruüionen gegeben t)at,.fo maren biefelben jebeuTaEe

öon ber g(eid)en 3lrt , toie bie oben erörterten ^iu§' YI. unb YII., b. 5).

fie entfiielten nid)t ein 3mingenbe§ ©ebot, fonbern ert^eilten ben ßar=
binäten nur bie 3}onmad)t, bon ben 23orf(^riften ber ^rd^engefe^e im
gaEe au^crorbentlidier Umftänbe, bie bie ^i-'ei^eit bee ßonftabe gefäl^rben

fönnten, abjutoeidien, eine S}oEmad)t, bie fie übrigen^ auf Örunb frül^erer

.^ird)engefe^e f^on Ratten.

S)ie 9}orTrage, ob Ifieute folc^e au^erorbentti($e Umftänbe gegeben feien,

führte offenbar unmittelbar nad) bem Sobe 5)3iu§' IX. im ©i^oo^e bes

^oEegiumg ju erf)i^ten S)i§!uffionen. 93tanning unb 2ebod)ott)§fi beant=

motteten fie mit ^a , bie DJte^r'^eit ber itatienifdien ßarbinöle mit Dtein.
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'-Raä} ^JtaBgaBc beä italienifd^eu ®arantiengcje^c§ toax jebcnfaüö bie Ie^=

terc ^Intiuovt bered)tigt, benn baffcl&c Iicj'timmt üticr bie ivrn()cit be§ Äon=

f(at)c in folgcnbcn ©ätjen: „9Bäl)ienb bcv ßvlcbigung bcs piip[tlid)en £titl)lc5

tax] feine geri($tUd)e ober ftaQtIid)c 3.>ettüaltungebcl)övbe aus irgcnbn.ield)er

lhiad)c bie pcviijnlid)e J-veiljcit ber iTavbinäle bcljinbcvn über bcjdjränteit.

%k Ütegicrung jorgt bafüv, ba^ bie ä.^erfammtung be§ i?onf(abe nid)t huxä)

irgeiib eine öffcnttidje ©etüattübung geftövt merbc."

S)em fonnte allerbingg mit 9tcd)t cntgegenget)Qtten werben, ba^ bie

Äirdie unb fpecicll ':^^iu§ IX. biefeS ©ejrlj nid)t angenommen, öietme^r

auSbnirflid) unb in cntjc^iebenfter 2Bei|e bcvmorjcn t]übe , ba^ fomit eine

binbenbc S^fi^Qf ©eiten§ bev italienifd^en 9tegierung für bie ^ivd)e ved)tli(^

gav nid)t e^iftire. ^m Sinne '4>iu§' IX. büiite bie le^tere 3Injd)Quung

geiDefen fein.

58efannttid) unterlagen bie 9.1ertreter biejer 5ln|(^auung. Sarin tag

ein gute§ Söorjeidjen ]nx bie 2i^at)I jctbft. ^]lan erwartete jiemlid) allgemein,

ber ©inftu^ ber ertremen ^e^^fl^ti bominirc im i^oHegium. @§ ergab fic^,

ba^ man fic^ hierin bod^ getäufdjt t)atte unb ba^ f^jedeÜ bie ^]^eT)rf)eit

ber italienifdien ^arbinnle jenen ejtremen 9tnfd)auungen nid)t juneige.

2k^ i\<i) bamit jetbftnerftänbtid) axiä:) nod§ feine [idiere Hoffnung auj ben

9tu§gang be§ Äonftabe jelHt fjegen, ]o tüaren immertiin Sie ^lufpicien öiel

günftiger, aU man ermarten ju bürfen geglaubt tjatte.

^nämifc^en i[t ber Äarbinatfämmcrer ^^ecci jum 5|}apfte gett3ät)tt

toorben unb t^at at§ Seo XIII. bie |3äp[t(ic^e Söürbe angetreten. 6inc

unert)ört tafele Griebigung bc§ 2Ba'^tge|d)ätte§ t)at biefen ^4>i;ätaten aui ben

)3äpftlid)en ©tut)! crI)o'6en. g^aft jd)ien e§ auiängtid) , al§ jei bie SBa'^t

per inspirationem. burd) fofortige Ginftimmigfeit eriotgt; bie 3[öat)( gefc^a'^

jebod^ burd) Sfrutinium , ba§ am jtüeiten Sage |ür f'ecci bie erforbertic^e

^toeibrittelme'fir'^eit ergab.

S)er "Dlame '^Necci bebeutete einen (Sieg ber gemäßigten Partei im

ÄonfCabe.

33Dngt)i, bem als irüf)erem itatienifc^en 93tiniftcr unb mit ben

römijdicn ä^crtiättninen üertrautem ^^Jartamentarier eine genaue ^^erfonat=

fenntniß zugetraut merbeu barj , red)nct ^ecci gan,^ cntfd^icben ^u ben ge=

mäßigten, ju ben „poUtijd)en" Äarbinälen, „tt)eld)e abrtje^felnb 4^immet

unb 6rbe im 5luge betjattcn unb eä für nü^lid) erad)ten, ein (Sinöernetjmen

jtDifc^en beiben ju errieten ober mcnigftenS feine übertriebeneu Stnjorberungen

3U [tclien unb ben Streit ^upipi^en" ,
„\üäd:)t geneigt mären, etmae au

fi(^ 3U 'galten unb einen Stuegteid) ju fud)en" , ju benjenigen, „metd)e

münfc^n, baß ber neue ^apft gemifiermaßen aui Sorpoften ftetie, nur

beobat^tenb unb einige ^^it berftreid)en laffenb, bctior er etma einen Sßeg

ein|d)tüge, am toeld^em man T)inter fid) bie 33rürfen berbrennt". Sr
diarafterifirt il)n iolgenbermaßen : „ßarbinal ^^ecci ift getuif} einer ber au§=

erlefenften ©elfter bc§ ^oIIegium§, bon fef)r gemäßigter Statur unb jugleid)

an ©efunb'^eit eineg ber rüftigften bon aüen 53litgliebcrn beffelben. Gr

tfai öiet ftubirt unb mot)t regiert; er mar ein au^gejeidiineter ^ifd^of i^bon

Perugia). Saä ^bcai eine§ Äarbinalg '^ätt er fo f)od) tnic jeber anberc

unb bon $ccci fann man fageu, baß er c§ in fi(^ felbft gefunben."
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?(nberei-fcit§ tnarnt 33ongl§i öov bei; 3tnna'^me, a(» inei-be biejer ^ax=

binat, jum ':ßap]k cr'^oBen, ben goi'beningen bev 3cit unb ber heutigen

Staaten fid^ willig jügen. „6r mad)t jicf)", tä^vt i8ongf)i ireiter, „bon bcr

gegeniDürtigen fiage bcr Äirct)e unb ber bnvgevtid^cn ©eieüjc^ait fein ü'eunb=

lidiereg unb Iei(^tcre§ 33itb, al§ irgenb einer jeincr Kollegen; er gibt

nirgenb» ju erfennen, Beffer a(§ biefe ju begreifen, Wetcfie ©tellnng bie

.f^irc^e beut "heutigen Staate gegenüber ein3une^men f)abe, o^ne biefen

unmögtid) ju matten."

^m (Sanken barj Woiji gejagt tnerben, bie äöa^t ^^ecci'§ bered)tigt 311

ber Jpoffnung , ba^ ber trofttofe 3uftanb , mt er ficf) jd)(ie^Ucf) unter

^;|3iul IX. geftaüet §atte, aHmä^lid) einer Scfferung entgegen gejü^rt tüerbe.

SBenn ber neue ^^ap^t ber Ueber^eugung ift — unb bie§ |d)eint bei ^^ecci

ber gaE 3u fein — : ba^ man ben ©egenfa^ nii^t no(^ me§r juft)i|en

bürfe , ba^ öieHeic^t ^Uu§ IX. "^ierin fdion 5U toeit gegangen , bann ift

f(i)on öiet gemonnen, bann toirb fid) aud), fo borf man f)offen, ber Söeg

finben (äffen jur aümä!)ti(^en |)er[teliung eine§ genügenben modus vivendi,

Surd) bie 2:^ronbefteigung beä ,$?arbinal ^:pecci at§ ^^Japft 2eo XIII.

glaubte unb glaubt man benn au(^ in Weiten Greifen bie !ird)en|)oIitifd)e

Situation ba^in geänbert, ba^ bie ^}li3glid)feit eine§ „?tu§gleid)c§" nid)t

me^r gauj at§ ^Ilufton erfdieine, mie bie§ unter 5piu§ IX, ber i^aU ge=

mejen mar. Sie ^^ovm, in meldier Seo XIII. ben Dber^äuptern berjenigen

Staaten in meieren „l?utturfampf" mar, bie Uebernaljme be§ 5pontififate§

anzeigte, gab jener Hoffnung eine jmeifeUog fi(^ere 23afi?.

2tber felbft mcnn bie .Hoffnung ftd) miebetum al§ iltuforifd^ crtoeifen

mürbe, ift e§ fi($er(id) nid)t üerlorene iflü'^e, an ber §anb ber in i^rage

ftef)enben ©efe^e bie ^iöglid)feit eine§ ?(u§gleid)e§ fpecieti .für '4>^'eu_Ben 3U

prüfen, be^m. bie DJlobatitäten , unter meieren ber Staat fid) auf einen

fotc^en eintaffen fönnte, feftjufteUen. S)enn bie -Hoffnung, ha^ früher ober

fpäter eine 3eit fommen merbe, in toel'c^er aud) hei unferen fatf)oüf(^en

33olf§genoffen bie Uebetjcugung pm S)urd)bru(^ fommen mu^: ba^ ber

Stanbpunft be§ fanonifdien 9ie(^te§ a(§ ber 'Jlorm für bie 3}er^ättniffe ber

riJmif(^=fat^o(ifd)en ^ird)e für ben Staat ein f(^(ec^tt)in unannel^mbarer

ift — biefe .«poffnung unb bie barauf gegrünbete .»pcffnung auf ^^riebe

jmifdien Staat unb römif(^ = fat^oUf($er ^iri^e barf un§ auc^ in ber

lei^eften ^i^e be§ ^ampfc§ ber ^^rincipien nic^t öertaffen,

darüber freitid) barf fid^ ja ber ber 33er|ä(tniffe einigermaßen ^unbigc

feiner Xäufi^ung f)ingeben: eine runbe unb nette 9lnerfennung bcr bie

.ßird)c betreffenben Staat§gefe^e in officieC(er ^^orm buri^ ba5 Cber'^aupt

ber römifd) = fat^oIif(^en Äird)e barf nic^t ermartet tnerbcn. Söer barauf

^offt, ber fennt bie ®efd)id)te unb ben redjtüc^en Crgani§mu§ jeneä ge=

mattigen Äirc^enbaueä bcr r5mifd)en ^\xä)t nid)t. 2(uf biefer 33afi§ märe

fein 3(u§g(eid) ju erlangen. So barf, menn mon mirftic^ einen 3(u§g(ei(^

mitl, bie ^yorberung nic^t geftellt merben,

5(uf ber ^afi§ ber einfadj^n Sefeitigung ber neueren fir(^enftaatöred)t=

tilgen ©efe^gebung aber, mie bie ^^JMnner be§ (^"entrum§ fotbern, ift, fo

^offen mir, ber ©ebanfe be§ 9(u§g(eic^e§ gan^ ebenfo ausfic^tstoä, mie auf

ber SSafi» ber ausbrüdUdien 5(nerfennung burc^ bie röniifc^e iJurie. Siie

$rincipicn ber neueren fir($enftaat§red)ttic^en ©efe^gebung finb rid)tig,
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finb für einen gefunben , üon fonictfionell ftnvf üetfc^iebencr S3et)ölferung

!6ett)ot)ntcn Staat gerabe^yi ein (Jriiten.^Qebüt. Unb ttjir bürfen ber

j i d) c V e n U e b c i\^ e u g n n g '^l u 5 b v u rf geben, b a § Ot e g i e r u n g n n b

iß 1 £ ä tj e r t r e t n n g an b i e j e n g e j e I3 1 i et) n r i v t e n 'iU'incipicu n i d) t

rütteln ( a f j e n werben, tt) a § and) i nint e r an 3 ^d i j d) e n = unb
Söcc^ielfäUcn be§ öfienttic^en ßebenS jid) ju tragen möge.
2er fennt ben preu^iidjen Staat nid)t, bcr öon einem '^lusgleid) burd)

eintac^c ^efeitigung ber neueren fircf)euftaatsSrf(^tlid)cn Wejoijgebung iprid)t.

@ä mirb nun öon maiK^cr Seite in tolgenber 2öeife orgumentirt --

unb in biefer ^^Irgumentation liegt immerf)in fd)on ein bemerfeiismertf^er

93iittehüeg jroifc^en ben (Srtremen — : bie neuere fird)en)'taat5red)t[ic^e

©efe^gebung enf^alte ja manche '^efttmmungen , bie oud) üon Seite ber

Äirc^e n)oi)t angenommen luerben föunten ; niemals aber fönne bicjelbe [id^

einer t)ierauf bcjüglic^en einfeiligen Staategefe^gebung unternjerien,

ionbetn foldjc '-Beftimmungen fiinnteu nur burd) 'Vereinbarung jmifc^en

Staat unb ^^apft mit binbenber .^raft für bie i?irc^e aufgeftellt merben.

So liuBerte fid) ,5. 33. aud) bie 2)entid)riit bes gpisfopateg üom Januar
1873 an ba§ Staatäminifterium, bie ^Jtaigeielje, bie bomatö nod) ©ntmurf

tüaren, betreffenb.

S)em gegenüber mu^ unbcbingt feftgcfialten merben, ba^ biefer 2öeg

für ben Staat ebeniallS fd)(ed)tf)in unannef)mbar i[t. ^d) merbe f)ier nic^t

auafü^ren, metd)e ^ebenfen gegen bie Äonforbate mit ber römifdjen .fturie

überl^aupt fprecf)fn (bie§ :^at bor Äuu^em in treffüc^ftcr äöeife gef^an

@arei§ in „^rrle^rcn über ben J?uÜurfampf" S. 47 ff.); ic^ IjaU nur

ju fonftatiren, baß bie i?onforbate nod) in allerjüngfter 3^^* bon f)erOor=

ragcnber fir^üd)er Seite aU i^nbutte be§ ^:)}apfte5 erftärt mürben, bie ber

(entere in itonfequcui beö red)tli^en G^ra!ter§ üon Snbulten, ^riüilegien,

jeberjeit einjeitig ju mobificiren ober gauj ju befcitigen ba§ Üied)t i)abe

(f. ©arciä a. a. D. S. 51). So lange uic^t officiell unb jeben ^meifel

auöfc^üe^enb üon Seiten ber römifc^en .ßurie menigftniä bcr S3ertrag§=

c^arafter bcr ^onforbate ancrfannt i[t, fanu für ein gcorbnete» Staatsmcfen

bie 23efc^reitung be§ Äonforbat§mege§ je^t gar nid)t me^r in lyrage fommen.

2afjelbe aber muB nad) unserer Ueber^eugung gefagt werben jetbft

bann , menn man in 9tom ben 3}ertrag§c^arafter ber ^onforbate oificieü

anerfcnnen mürbe. %uä) bann barj ber Äonforbatgmeg nid)t

bejd) ritten m erben.

gs f)anbe(t fic^ beim ^nf)a(t ber i^onforbate um 33eftimmuugen bar=

über, in meld)er ^^trt ber Staat feine am bcr Souöeränetät fi(^ ab(eitcn=

ben .öof)cit5red)te über bie römifd)=fatt)o(ifd)e ü\xd}t ausüben merbe. .ftraft

ber Souüeränetät f)at ber Staat fein '^Ituffic^tSrei^t
,

fomeit bas ^ntereffe

ber Staateorbnung ein foId)e§ er^eifd)t, über alle l'ebcnäfreife innerf}alb

be§ Staatsgebietes ^u betf)dttgen, felbftüerftönbüd) aud) über bie firc^tid)=

religiöfen. 33on biefem Souüeränetätsrec^t beS Staates fann fein firc^üc^er

Söcrbaub erimirt fein, aud) bie römif(^ = !at()o(ifd)C .^irc^e nic^t. S) i e

(Srifteuj aber biefeS SouüeränetdtSredjteS fann ber Staat
nic^t üon ber Genehmigung irgenb eines au|er[taat(tc^en
gaftorS ab fjängig mad)cn; ber Staat mürbe bamit fid)

jctbft üon ber ©ene'^migung au§erftaatUd)cr go^toren be =

b. §0 t^enborff» SBrcn t ano , ^Q[)rbuc^. II. 4. 2
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bingt fein I äffen. Q% ift ein ge'^ei(igte§ Srbt^eit, bae bcr ^reu^ifdie

(Staat 3U ^ütcn I)at
,

jener ©vnnbfa^, öon tuelc^cm aul ^tiebric^ 2BiU

]§eltn III. bie 5Butte De Salute Animarum all @efe^ genehmigte: „bcr

i^önig fonnte ben JßoIIge^alt feiner ipo'fieitgredite nic^t üon frember 3lner^

fennnng ab'£)üngig mad}en."

6in öerftänbiger, togifd) benfenber ^atl^oüf roirb aBer jugeben muffen,

ba| mit bem gteidjcn Üied^te, mit n}cl(^em faf^otifdjerfeitS geforbert luürbe:

ber Staat muffe über S^inge bcr !at^Dlifd)cn ^irdie mit bem '^^apftc, einem

aufeerftaatlid^cn ^yaftor, ;pa!tiren, ha^ (Bleiche and) Don ©eiten jebes. an=

beten üteligionlüerbanbeS, ja principiell jeber anberen Korporation irgenb=

toeId)er 9Irt, loürbe geforbert tnerben bürfen.

^]]an benfc fid^ : bie .Kämpen ber ^tuguftfonferenj tüürben HöHig ^crr

über bie :preu§ifd)e etjangelift^e Sanbe§ftrd)e, ee gelänge if)nen, ba§ Ianbc§=

]^errlid)e Äird)enregiment ju befcitigen nnb fie tt)ünfd)ten fid) nunmehr bem
^ird)enregimente bc§ medtenburgifd^en ober bai)rif(^en O6er!onfiftorial=

:präfibenten ober ber tfieologifdien ^^afultät in Seip^ig ^u untermerfen, t)er=

langten bemgemä^ : ber preu^ifd^e (Staat folle mit .^errn Äliefott) ober

.l^arle^ ober Sut^arbt einen 3} ertrag über bie ß)ettenbmad)ung feiner

(Staate'^ol^eit gegenüber ber ebangelifdjen Äiri^e $reu^en§ abfd)lie§en ? I

Ober: ber 33aron 9iDtt)fd)iIb in ^paris fauft bie fämmtlid)en *prit)at=

Bafmen im preu^ifd^en Staatsgebiete unb man öerlangt barauff)in , ber

Preu^ifc^e Staat foUe mit ,\perrn 9tot^fd)i(b in 5)}ari§ einen 5} er trag a'b^

fd)lie|en über bie @eltenbmad)ung feiner StaatS'^o'^eit gegenüber ben ^ribat=

ba'^nen.

Staat§red)tlid) liegen alle biefe fyätle ganj glcid). 6in 3} ertrag
ift principieU im einen ^^o^ie für ben Staat ganj foun =

mögtic^ mie im anbern. fyüt feineSouöeränetät unb beren
©ettenbm ad)ung trägt ber Staat fein ©efclj nur in fid)

felbft.

Sofort frei(id) er't)ebt fid) bagegen ein toitber Sd)tDat( bon S(^tag^

iüorten
,

fämmttid) 3(u§geburten be§ „.^ulturfampTes" unb ebenfo fonfufc

©ebanfen rcpräfentirenb toie ba§ Ur= unb Oberfd^Iagföort „Kulturfampf"

felbft. „Staatlomnipotena", „l§eibnifd)er StaatSabfoIutismuö", „5}er=

neinung be& (il)riftent§um5", — fo f)ört man bon allen Seiten fd)aEcn

unb bem .^lörer miib babei gan^ tntrr ju Sinne.

S)er Staat trägt für feine Souöeränetät unb beren (Seltenbmad^ung

fein ©efet; nur in fi(^ fetbft.

2Ba« foü mit biefem Sa^e au§gebrüdt fein?

3(u§ ber 9^egatiüe tüirb fid) un§ bie ^4>ofitiüe jene? Sa^e» ergeben.

33on !att)otifi^er nid^t nur, fonbern ebenfo üon eOangelifdfjer (Seite fc£)au'

bert man bor jenem Sa|e jurüd, benn er löfe ben Staat unb ba§ öffent=

Iid)e ßeben öon ©ott, bem Urquell atten 9ted)te§ unb be§ Staates.

S)ie t^rage ift bamit in ba§ metobT)t)fifd)e (Sebiet entrüdt. @s liegt

un§ ferne, fie in biefem ^ufammen'^ange ju berfolgen. 3Bir befennen unl

aber berföntid) tjon iperjen ju bem Söorte be§ 3lbofteI§ ^au(u§ : es ift feine

Dbrigfeit otjne öon G5ott.

Sa§ Subftrat be§ Staate^ aber ift bie 33eüölferung. S)ie 23eböl!erung

be§ preuBif(i)cn Staate^ ift t^eilg ebangelifc^, t^eit§ römifc^^fat^olifcE), t§ei(§

I
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attfattjotifcl), ii)e\li jübijd), tf)eil§ „biffibcntild)", — bev Sammelname Uiv

alles, tua§ man fonft nid)t untevbvin(\rn fann, — tticili enblid) Uon jebem

3uiammenf)ange mit irflcnbn)eld)em iHcligionsbcfcnntnifj gan^ gelüft, „i"eli=

gionslotf". 91uc^ bem lel3tbeKid)neten y3eliölferungebcftanbtf)cil abei f)at

bev Vven^iid)e U]. beutid)e »Staat ben ooUeu Umfang bev bürgevltd)en unb

)"taat§biivgevlid)en 9ted)te fdevlid) gavantivt fvoTt be§ beutfdien i){eid)5geie^c§

tjom 3. Sfuli 1S69 übev bic 61eid)bevec^tigung bev Äonieffioncn in büvgev=

lid^ct unb ftaatlbüvgevlic^ev 33e3ie:^ung v^bev Jitel be§ (^Jeleljeg ift id)led)t

gefaxt).

3tebev bon biejen oben nac^ if)ver fonfejiionellen Sonbevung genannten

58eöötfevung8tf)eilcn ^at nun übcv ben ^ujammenfiang be§ Staates mit

©Ott nnb bev göttlid)en Söeltovbnnng eine anbeve ^Jleinung, bie veIigion5=

lofen Staatsange^oövigcn abev nevttjevfen einen foli^en ganj.

2Bem abev foU bev Staat folgen ? Soll er eine bon ben untev fid)

l)ö(^l"t bevfd)icbenen :pvote)'tantiid)en 'üJleinungen feinev Öejel^gebung 5u

(vJrunbe legen"? Dbcv fott ev nad} vömijd)--fat^olifc^ev ^Jleinnng jenen 3u=

iammenl)ang als buvc^ ben '^^apft nnb bie ^)äp[tlid)e 9ted)t§Dvbnung öcv=

mittclt annehmen nnb feine Staat§ovbnnng bemgemöB einvid)ten?

e§ liegt füv ben logifd) unb billig bentenbcn ilUnfc^en,

ra e 1 c^ e V j? o n
i c f i i o n e v a u d) a n g e l) ö v e , auf b e v .& a n b : b a ^

i
e b e f n f c j f i n e 1 1 = v c 1 i g i i e 33 a f i § ^ ü v ben in b e v 6 e | e ^ =

gebung ausjupvägcnben 3^iifli^"^^^f)fl"9 ^^'^ Staates mit
©Ott in einem Staate eine abfolute Unmöglid)! eit ift, ber

alten .^onf ef

f

ionen unb auä) fot(^en beuten, beren Äon =

feffion bic Äonf eff ionatof igt ei t ift, bie gleid^en ftaat§ =

b ü v g e V t i (^ e n 9i e d) t e g v u n b f ä 1^ l i d)- g e m ä f) v t.

91 n bicfem ©vunbpvincip unfeve§ l^eutigen Staat§ =

vedites abev barf untev f einev S3ebingung gevüttelt föevben.

2:ev 3ufammenf)ang be§ Staaten mit ®ott ift Sac^e bes gin^clnen

unb jebev Gin^elne mag ju feinem 2^eile unb nad) feinev Ävaft füv biefen

Sufammen'^ang , mie ev it)n bevftefit, tt)ivfcn. S^ev Staat abev, bev ben

üevfc^iebenften ^onfeffionen geved)t ju n)evben 'liat, fann füv fid) feine

tonfeffionellen @efid)t§punfte — auc^ feine allgemein d)viftli^cn ,
bcnn

n)enn fold)e übevliaupt gcfunben mevben fi3nnten, fo ttiäven fie bod) immev

fonfeffionell -- maBgcbenb fein laffen. Unb bie vömif(^en ,s^atl)olifcn

t)aben in biefev ^Bejie^ung fo wenig ein anSna^mSmeifes i^ovved)t, wie iv=

genb eine anbeve ^onfeffion. 5Da§ muffen fie einfe^en unb mcnn fie bas

einfe^en, roivb fic^ and) bev 2Beg be§ ?lu»gleid)eg jmifdien bev Souüevänetät

bes Staates unb bev veligiöfen ';|}vtüatmcinung bev vömifd^en .^atl)olifen

finben laffen.

S)a§ ujelttid^e (Uebilbe bes Staates tvägt baS ®efe^ feiner Sou=

bcvänetät in fic^ fflbft. ©§ fann nid)t bon aufjcvftaatlic^ev 5lnevfennung

abfiängig gemad)t toevben, and) nic^t bon fold)ev, bie bie 2vägevin gött=

tid)ev 3}evmittelung ju fein beliauptet, 2;enn waS bem Gincn ved)t, mäve

bann bem Ülnbevn billig. 5^ie ^ovm, in melc^ev bev Staat fii^ ba§ ^edit fe^t,

ift bev einjige SÖeg bev ^)tegelung bevjenigen 9lvt unb Söeife, in loeldicv

bev Staat feine Souöcvänetät übev aüe ^,;'eben§fpl)ären innev'^alb feines 6e^

bieteS betf)ätigen foll : bie StaatSgefe^gebnng.
2*
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2)aran barf ni(^t gcvütteÜ werben. 5(16 er eg ift bamit feincä =

toegS au§gef ($ (o jjeu, baBbev<Staat bei 93ovl6ercitun g feiner
@ ef rtjgeb ung ©at^uerftänbi gc 311 9tatf)e jiet)!,"' auct) au|ei- =

[taatlirfie. $föic Bei Söorbeveihing eine§ ©efe^eä über SBevt)ältniffe be§

SabafS fa^öerftänbige 9Jlänner ^ur 5Berot^nng ber geje^gebcnben ^^aftoren

beigejogen iDerben, fo rairb e§ jic^ anä) enH3Tet)Ien, bei 9tege(ung fir($li(i)er

5ßert)ältnijfe fird^Iid)e ?lutoritäten ju ^taf^e ju ^ie^cn. ^Jhir bürfen ioldie

93er^nbtungen niemals ben ret^tlid^en (S^avafter eine§ Söevtragee annehmen,

benn über (5DUöeränctät§rerf)te fanu unb barf ber Staat ni(^t paciSciren.

^n SSer'danblung unb S3eratt)ung aber foE ber ©taat mit ber ürc^üc^en

3(utorität treten, toenn bie @taat§gefe^gebung fid) mit !irct)lid)en 'iJJlotericn

befaffen mu^ , benn bon ben Q^ertretern ber Äirc^e tüirb unter normalen

S^ertjättniffen ber ©taat bie befte 5[u§!unft er'tialten über 5}erf)ättniffe,

^ntereffen unb 2Bünfd)e ber betrcffenben .^ir(f)e ober 9teligion§gefeIIfc^aft. —
S)er preu^if(i)e ©taat '^at nun feit 1873 fein 9]er^ä(tniB jur „Äirii)e"

burcf) eine 5Rei^e öon ©cfe^en neu georbnet unb ift in tVotgc ber 9li(i)t=

Unterwerfung ber rDmifdt)--!atf)olif(^en SHxäje unter biefe (Sefe^e mit biefer

mä(i)tigen unb too^Iorganifirten 9teligion§gefettf(^aft in einen f(f)tüeren

Äani|]f berwirfelt iDorben. ^iu§ IX. "tiat biefen Äampf nid^t gemitöert unb

gemäßigt, fonbern bei jebem ^nla| gef(^ürt unb gcfdiärft. 2)er Äampf
ift für ben «Staat geroi^ nict)t crtnünfdit. 5Der Staat tüirb burct) bcnfelbcn

in feiner friebtic^en ßnttoicfetung ge'^emmt unb ber ^Jlitnnrfung öieler

ßtemente an ber ftaatlic£)en 5Irbeit beraubt, bie er ?lngefic{)t§ ber Singe

nur fdjWer entbehren fann. Ungleid) fii/Werer aber a(§ bie ^iac^t^cile bc§

©taate§ fiub bie 9lact)tf)eile, bie biefer J?ampf ber ri3mifc£)=fat^olif(i)en ^ir(^e

unb i"^ren Slnge'^örigen bringt. SDer tanbe§fird)ti(i)e ©rgani§mu§ ber

römifi^^faf^olif^en J?ircf)e ift in ber §auptfact)e bereite beftruirt: bie ^le^r=

3a§{ ber Sifd^öfe abgefegt unb eypatriirt , . l^unberte tion (Memeinben gan^

ot)ne ®eiftli(^en, ja'^llofe @eiftli(^e in ben ©eföngniffen be§ Staates, ber

größte 3;'^eil o'^ne georbneie Subfifteuämittel, nur auf bie StebeSgaben ber

©laubigen angetniefen — unb babei junäcfift fein 6nbe abjufefien. ®ie

Slbfc^ung alter 23if($öfe, bie SSerwaifung aller (Semeinben ift nur eine

f^frage ber 3eit
;

gel^t ber SBiberftanb fo fort ttJie bisher, fo

mu^ bie gän^licfie S)eftruftion mit matl^ematif d^er Sid)er =

^eit eintreten. Sollte e§ fo meit fommen, fo mürben geroi^ bem
Staate l]ierau§ fd)mcre @rf(^ütterungen entfielen, ben f(^merften Schaben

aber Ijätte boc^ bie römif(^e Äirdie. 2ßir münfct)en baS ©intreten biefer

Sieftruftion ber römif(i)=fat^otif(f)en ^irc^enöerfaffung im preu^tf(i)cn Staate

nid)t. 2Bie münfdjen t)ielmet)r, ba^ ber .^lampf ein @nbe geroinne. ©ine

ruhige Erörterung ber einjelnen @efe^e möge un§ ein unbefangenes Urt()eil

ermögli(^en, ob ber mit mat^ematifd^er Sic^er^eit jur üölligen S)eftruftion

fü^renbe SBiberftanb mirflicl) gerechtfertigt ift , bejtt). in Wel(f)cn fünften

eine 9tet)ifion ber ürc^enftaatSret^ttictien (Scfetjgebung möglief), ja üielleict)t

geboten ift.

Siie !ritif(^en @efe|e tonnen 5u biefem S^^^^ i" 3rt)ei Sruppen 3er=

legt werben: organif at orifc^e @efe^e unb ^ampfgefe^e; crftere

ober f^eilen fiii) wiebet in jtoei Untergruppen: i; foldtje, be^üglid^
beten ein SBiberftanb ber römif d) = f atl)olif c£)en-Äirc^e ni(^t
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ober nur i n G i n \ e ( p u u f t e u g e ( r i ft e t id u r b c , 2) f o t d^ e , b e j ü g
-

lief) bcveu bev aBibcvftanb ein pri nc ip iel t er i)"t.

Untertueifen lüiv bcii ^iifmlt biejev ©cfctje einer jorgTältigcn ftitifd)en

^Prüfung.

I. @ruppc: Sie i^ampfgeje^e.

5Hä ^anipigefe^e, b. i. foldfie, tDcld)e auf ©vunb be§ öon Seiten bei

r5mijc^=fntf)oIiid)«n kixä)e bet^iitigten 2Btbrv[tanbc» gegen bie ^DJlaigefe^e

3ur ^rei^ung biefeS 3Biber ftanbes gegeben wnrben, finb ju be=

,3eicf)nen

:

1) bas preuBiid)e 6efe^ üom 22. 5Ipnt 1875 über bie ßinftrüung

bet Seiftungen quo Staatsmitteln mr bie römiic^^fat^olifd^en J^Bietfiüiner

-unb ©eiftti^en;

2) bas pveufeifd)e @efe^ öom 20. 931ai 1874 über bie 93erroQ(tung

erlebigter fat^oliidjer iBisttjümer;

'S, ba» preuBiicf)e ©eje^ Pom 31. 931ai 1875, betreffcnb bie geiftticf)en

Crbcn unb orbensätjnlidjen ^Kongregationen ber fatt)oliid)en Äirdfie;

4) bas Oteid)sgefe^ üom 4. l^tai 1874, betreffenb bie 33er]^inberung

ber unbefugten 3lu5übung Pon Äirt^enämtern.

S}on biefen ©cfe^cn finb bie sab 1—3 genannten fpecietl gegen bie

fat^olifd)e Ä?ird)e gerichtet, nur ha^ sub 4 genannte fprid^t allgemein Pon

„@eiftlid)en ober anberen Üteligionsbienern". '2a^ es fid^ ^ier um ßampf=
gefelje {)anbelt, gel)t fd)on au§ bein Olubrum ber ©efe^e !^erPor; jroeifell^aTt

rnodjte bifs nur fein be^ügtid) bcs Drbensgefe^eS. S)er § 1 biefeg ©efe^es

lautet alltrbings gan^ abfolut: „^^He Crben unb orben§ä^ntic^en Äon=

gregationen finb — — Pon bcm (Bebiete ber preu^ifc^en i1bnard;ie au§=

gefditoffen. Sie ßrtic^tung Pon ^iiebertaffungen berfetben ift unterfogt.

Sie jur ^nt befte^enben "Jiicbertaffungen finb binnen G 5)lonaten

aufjulöfen." Sauon finb nur burd^ §, 2 biejenigen Crben unb 6ongre=

gationen au§genomnien, roetc^e ber ^ranfenpflegc bienen; aber auc^ biefe

finb burd) J^ 3 ber -^luffii^t be§ ©taateä untertoorfen unb fonnen übrigen^

jeberjeit burc^ fönigUd)e 3)erorbnung aufgelöft toerben (§ 2).

xxo^ biefer fategorifc^en Spradie be§ ©efe^es ift e§ toof)! rid£)tig, bie

SRa^regeln bes @efe^e§ als i?ampfe§ma^regeln ju betrad)ten unb anju^

neljuien, baß nac^ ^Beenbigung beö ÄampieS eine befd)ränfte ^a^l Pon

5tiebertaffungen beftimmter Orben unb ilongregationen Pon Staatsiuegen

unb unter ber ^tu^fic^t be§ Staate» mtbtx tnürbe gebulbet tocrben. Ser

Urfprung be§ @efe^c§ liegt ätoeifellos in bem Kampfe ,^roifcl)en Staat unb

römifi^er iKird)e; ba§ an ben 3uftanben ber r5mifdf)en .ftircl)£ in ^^reu^en,

bie 3U bem Kampfe füf)rten, gerabe bie Crben unb Kongregationen in if)rer

Sintenfität unb ßrtenfität bie .^auptfd)ulb mittrugen, ^at -öinf c^iuSauf
©runb officieEen ^ateriate§ übrrjeugenb barget^an (Sie Drben unb ilon=

gregationen ber fatl)olifd)en ÄirdE)e in ^^^^^ufefn. 33erlin 1874); gefc^tic^e

53ta§regeln mußten bemgemäß ergriffen werben; bie Strenge berfelben, niie

fic ba^ allcgirte @efe^ entl)ält, ift bie ?volge be^ „ßutturfampfci" ; nadf)

93eenbigung bes legieren loirb fid) ber Staat aur eine 'ODlilberung gemift

einlaffen unb beftimmte Crben unb Kongregationen in beftimmter S'^^^

ber Ütieberlaffungen toic ber ^Jlitgliebcr julaffen fönnen. Saß man Seitens
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bea Staate^ jelbft f)ierau ba(i)tc, bcivf motji au§ § 4 bes (iliefe^eö gefolgert

lücvben , biivcf) tücld^en bas 33cvniögcn ber Drben k. nicf)t eingebogen,

fonbern nur „cinitrcetten" big ,^u tüciterer „gefe^licfier i^eftimniung" tion

bcn StaatöBef)örbeu in „33ertDa()rnng unb ^ertonttung" genommen wirb.

%ud) Xoüc i}üt neuerbingö ber g(eid)en ^Knfic^t über bQ§ Crben§gefe^

?tu»brucf gegeben. —
3öa§ bic anberen brei in bie[e vTategorie müenben ©efe^e betrifft, fo

ttJerben biefetben in ber .Oanptfa(^e foTort bat)infa((en , icenn ber .J?amp|

um bie „^Baigefe^e" bcenbigt fein tt)irb. ^n normalen iOert)äÜniffen fet)(t

für biefe ©efeije ba§ Cbjcft; i^r 3i}egfa(Ien ^äugt bemnnc^ (ebigticl) öon

ber 2Biebert)erfteIIung normaler S)erf)ä(tniife ab. 2;ie§ gilt inebefonbere

öon bem fogen. „(Sperrgefe^". S;iefe§ @efe^ trägt beu (f^arafter

einer Äampfe§ma|regel am auSge^rägteften. ©eine unmittelbare 33er-

anlaffung war bie @ncl)difa bom -k gebruar 1875, burcf) wetd)e ^apft

iptu§ IX. bie fogenannten ^Jlaigefe^e Don 1873 für niditig (..irritas")

erflörte. @§ entjie^t ber römif($=fat'f)oIifc^en Äiri^e im ©efammtgebiet be§

preuBifcf)cn Staates in fyolge be§ gegen bie 'OJIaigefe^e geleifteten 2Biber=

ftanbeS alle biö'^er üom ©taate gcteifteten ©ubtientionen (§ 1), Wie biefe

burd) bie Sircumfcription§buIIe De Salute Aniraarum, bejw. bie biefe

53uüe fanftionircnbe föniglid)e .^abineteorbre bom 23. 3(uguft 1821 feft=

gefefet werben waren. S)ie ©inftellung ber Seiftungeu, wie fie bur(^ § 1

auSgefproc^en ift, ^at einzig unb allein ben 3^^cf/ ^^^ fat^o(ifd]en iiteruä

jum (Se^orfam gegen bie ©taatSgefc^e ^u Derantaffen. tiefem ^ixiidt

bienen bie fämmtlid}en übiigen^aragrapljen bee@efe^e§. 2;er@e§Drfam gegen

bie ©efe^e fann bofumentirt Werben burc^ fct)riftUd)e Srftärung ober burc^

fonftubente .f)anbtungen (§§ 2, 6) ; für ben ©efamnttbejirf einer 2;iöcefe

burd) ben 33ifd)of bt]to. Si§tt)um§öerWefer ober burd) einzelne @eiftli(^e

aUein für i(]re ^4>erfon (§§ 2— 6). 5Die äßieberbefe^ung eine§ erlebigten

Sßifc^ofSfi^eä bejw. bie iBeftellung eine§ lfapitularbifar§ nad) beu S5or=

fdjriften ber ©taatSgefe^gebung erflärt ba§ @efe^ fd)cn al§ auSreii^enb

für 2öteberaufnal)me ber (5taat§Ieiftungen im gefammten SJiöcefanbe^irf

i;§§ 3, 4). Sämmtlidie übrige ^eftimmungen be§ ©efe^ee finb 3tug=

fü^runggnormen für bie bargelegten principiellen (Befic^tspunfte.

^Mi ber SBiebertierftellung normaler 33erl)ältniffe ift bemnad) biefc§

ß)efe^ fofort gegenftanb§Io§.

2)a§ @efe^ über bic SBerwaltung er leb igt er !at^olif($cr
Siöttjümer enf^ält fel)r tief eingreifenbe SBeftimmungcn. @§ ift nDt^=

wenbig, in einigen äöorten ba§ 3>cr^ältniB .biefes Sefe^eS ,5um fanonif(^en

9ted)te ,5u beleudjten.

2)a§ fünonifd)e 9Jed)t fennt folgenbe g-älle oon ©ebiSöafan^ : Job,

Ütefignation, SBerfe^ung, Slbfe^ung burd) ben ^apft, ßonfeffionSWed^fel be§

9tmt§inl)aber§. Sritt Sebilbafauj ein, fo Wirb Wä^renb ber 3eit ber @r=

lebigung be§ bifd)öflic^en @tu^lc§ ber Umfang bee bifd^öflic^en 3lmtc§

getbeilt unb öom S)omfapitel für bie geiftlid)en f^rui^^tionen ein ^api =

tularöifar, für bic 35ermögen§t)erWaltung ein Cefonomu§ geWöl^lt;

in biefen beiben :}lemtern foncentrirt fi(^ wä^renb ber ©ebiSöafauj bie

regimentlicfie C'eitung ber S)iöcefe.

2)ie SRaigefe^e öon 1873 !§atten ju jenen fanonifdien @ebiibafan3=
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fällen iiDc^ einen weiteren gefügt : „'ülbie^nng" burcf) ben fönigt. öerid)t§=

i}o'] für fivcf}(ic^e \!(ngele9cn^eiten. (;ltäf)ere5 t)ievü6ev nnten.) i^on £taQl5=

roegen betrachtete man bie'en 3ebi5üafan,ya(l red)tlid) alg gan^ g(eid) mit

ben fanonijiiien ; bemgemäH joHtcn nac^ ber 5(n|icf)t ber iKegievung einiad^

bie fanonifdjen i^orfdinftcn über ©ebiStjafanjUille nad) iUa^gabe beö

©eielse» üom 11. 'DJlai 1873 .jnr 3lniuenbung fommen. '^Jian anerfannte

jcboc^ fiTC^(t(^cvieit§ ben öon ©taatSniegen nen gefc^affenen Sebistiafan.yall

nid)t, betrocf)tete Utelme'^r biejenigen Sifc^of^litjc , beven ;^nfiabcr bom
fönigt. @erid]t5^oj t. fivd)(. finget. i^re§ xHmtes entfeljt tüovben njarcn,

nic^t a(§ evtebigt, fonbevn nad) mie bor alö fanonifc^ beleiht unb t)er=

toeigerte bcmgemüB runbtueg bie 2Ba^( öon i?apitu(avt)ifar nnb Cefonomug.
Saranffjin mußten Don StaatsWegen ge)e^(id)e 'llJaBna^men be,jüg(id) einer

ben Staatsintcrefjen gemäßen ^^iijcefanbeiiraitung g'etroffen n^erben. %a^
]n bieiem ^roed ergangene (Stfe^ be3ie^t fid) 1 ) auf bie i^ornal^me fpirituatev bi=

fc^öffic^er ^unftionen, 21 auf bie 3.'ern)a(tung be§ S^iöcefanöermogcng,
-"l auf bie

iBeje^ung ber nieberen i?ird)enämter. 2:ie letzteren 1^0(^n)id)tigen 33e[tim=

munger. n?erben ipiiter in anberem 3"Uinimen^ange ^u prüfen fein. 3lm
Uebrigen mac^t ba§ ©efe^ bie ?lu5Übung bifd)öf(id)er j^unftionen in

^iücefen, beren ^43ifd)of ftaattid) feine! 9(mteä entfe^t ober in luelc^en nac^

Eintritt eine» fanonifdjen (Scbi§üafanjfaHe§ eine ben ©taatSgefeijen gemöf^e

9ßieberbefe^ung bes bif(^ijflid)en ©tufjtee binnen ^a^veefrift nid)t erfolgt

ift § 1) (biejenigen ^uriSbiftioneämter, melt^e öon ben einfd)tägigen S3e"=

ftimmungen be§ ©efe^es betroffen n^erben, iiit)(t auf .öinf c^iu§' .(Kommentar

3. -iS, ^tote ~\ öon fotgenben 33orau5fei3ungen abhängig:

A, !Sd|riftn(^e '»Ulitttjeilung an ben Cberpräfibenten, entf)a(tenb:

1) ben ^iac^mei» ber öom (Bcfeij öom 11. ^IRai ls78 für bie

üßefleibung eine! geiftlic^en '^Imteg überhaupt geforberten 6igenfd)aften,

2) bea 9iad)tt)ei§ be§ auf 'Olu§übung bifd^öflicfier gunftionen

gerichteten fircf)[i(^en 3(uftrageg,

3) bie 'Eingabe be§ Umfanges ber aue^uübenben Ütecf)te,

4) bie (ärfinrung ber 33ereitn)iIIigfeit, „ficf) eiblii^ ju öerpflid)ten,

bem Könige treu unb ge^orfam ju fein unb bie ©efe^e beg <5taate§ ju

befolgen" (S 2).

B, Sft biefen SSorauefe^ungen genügt unb §at bemgemäfe ber Cber=

präfibent feine S^erantaffung .jum Ginfprud), fo i)at bie eiblic^e 3}erpflid)tung

be! oben (A, 4) bejeidineten 3t"^alte§ ju erfolgen. Ermangelt bagegen

etlca! an ben SJorauefc^ungen, fo fjat ber Cberpiäfibent ©infprucf) ju er=

^eben , über tt)e(c^en im 5i3eftreitungöfalle befinitib öom fönigf. 6erid)t§=

^of f. fird)(. •';!lngcl. entfd)icben wirb (§ 3).

2;ie 2urd)fü^rung biefer lUormen Wirb mit jiemlicf) l^arten ©traf=

jä^en erzwungen. —
2)ic SJermögensöerroaltung anbrerfcitS nimmt in ben angegebenen

gäüen ber (Staat in eigene -öanb. 2Bäf)lt ba§ .Kapitel auf ?lufforberung

be§ Dberpräfibenten feinen .rtapitularöifar binnen beftimmter griff '§ 0)

ober in analogen fällen beS "ilticfitöorfianbenfeins ftaotlid) anerfannter

S8i§t^um3DerWefer §^ 7, 8), bann wirb jur ^ßerwaltung be§ i'ermögenS

ein [taattic^er c^ommiffär eingefe^t , auf Welchen alle fonft bem y3ifcf)ofe

ober feinem 33erwefer jufte^enben 9tec^te bejüglid) be§ 5ßermögen§ fraft
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©ejeljeä üBcrgel^en. 5Dev ^ommiffäv l^ot bie „3}ertüQf)i-ung unb 33ev=

tuaÜung" bei betreffenben 9}ei-iiiögen§ 3U fü'^ren (§§ 6— 12).

Unter normalen ^er^^dltniffcn, b. i. bei im ©inöerne'^men jnjifcfien

©taat unb .ßircfie erfolgter 33efe^ung ber Sifc^ofifi^e, i[t ba§ oben ffijjirte

5?ampfgeie^ gegenftanb§lo§. —
©nblid) fommt t)ier notf) in 23etraci)t ba§ 9tei(^§geie^ öom 4. ^3tai

1874, betr. bie unbejugte 3lu§übung üon .^irc^enämtcrn.
S)affelbe enf^ätt einen tiefen (Singriff in bie i5ret,^ügigfeitä= unb @taali=

ange^örigfeitigefe^gebung be§ S)eutfd)en ^}teid^e§. S)er ©runbgebanfe bieje«

©ejetjei i[t nid)t ot)ne gro^e 23ebenfen , bie bei ber Seratf)ung be§ @nt=

lüurfeS anä) öon liberaler ©eite felir ftar! '§erborgel)oben tourben. ^a?>

unfcrem {)eutigen 9ted)t§berou§tfein entfprec^enbe Strafrerf)t öertoirft bie

©trafen ber i^onfination unb ber 33erbannung. 33efonber§ in Ie|terer S3e=

äie'^ung mad^t man mit 9ied)t internationale ©rünbe geltenb gegen bie

3uf(^iebung öon 9}erbred)ern (5citen§ be§ einen ©taatei an einen anbern.

Sicfe internationalen ®rünbe liegen nun 3tDar bei bem in f^rage ftel)enben

(Sefe^e, ba e§ fid^ nid)t um gemeine S5erbred)en l^anbelt, nit^t bor; immer=

tyn mag ein anberer ©taat fid) bem S)eutjd)en 9teid)e gegenüber anäj ba=

gegen mit 'Hed)t öetma'^ren, mit fanatifdien e'f)emal§ beut|d)en ^rieftern

überjdjtüemmt ju merben. .^oEanb unb Belgien fpeciell l)ätten in biejer

Sejieljung in ber X^at bielleit^t 5lnla^ 3U gerechter i?lage. S)a§ genannte

9teid)§gefet3 fül)rt nämlic^ bie 53la§regeln ber Konfination unb 35erbannung

toieber für S)eutfd)lanb ein unb ^tüax al§ ^polijeima^regeln, mobei atterbinge

^roüofation auf rid)terli(^eS ©e'^ör offen gelaffeu ift ^§ 3). 5Da§ ^rincifi

be§ 65efe^e§ entl)alt § 1, toelc^er folgenberma^en lautet: .

„6inem ©eiftlid^en ober anberen 9leligion§biener, toeld^er burd^ geri(^t=

lid)e§ Urf^eil au§ feinem 2lmt entlaffen morben ift unb ll)ierauf eine ,g)anb=

lung öornimmt, aui meld)er fiertiorge^t, ta^ er bie ^ortbauer beg it)m

rntjogenen ?lmte§ beanfprud)t, fann burd) S^erfügung ber Sanbespolijei^

be'^örbe ber ?Iufentl)alt in beftimmteu Sejirten ober Drten bcrfagt ober

angelüiefen toerben. 33efte^t bie ^anblung beffelben in ber au§brüdli($en

?lnmafeung bei 5lmte§ ober in ber't'^atfäd)lic^en ?lu§übung beffelben, ober

t)anbelt er ber gegen i^n ergangenen äJerfügung ber :^anbeipoli(^eibe!^örbe

5utoiber, fo fann er feiner 8taat§ange'l)örigfeit burc^ S?erfügung ber Central^

bc!§örbe feinei <g)eimatl^ftaatei berluftig erflört unb au§ bem Sunbeigebiet

auigemiefen lüerben."

^^lur ber :^od)grabige fyanatiimui ber ' flerifalen Slgitation gegen ben

©taat, ber nac^ Emanation ber 53kigefe^e gerabeju gefäf)rlid)C S)imeufionen

angenommen l)otte, tonnte bas ©rgreifen jener äu^erften DJlittel: 6rpatrii=

Tung unb ©jilirung rechtfertigen. Ob ba§ @efe^ in fe^r weitem Um=
fange mirflid) 3ur Slntoenbung gelangte, ift mir nidl)t befannt. 3lud^ loei

bie -Jtotlimenbigfeit ber Ergreifung äu^erfter ^JJa^regeln für bie 3eit, in

toelc^er bai (Befe^ entftanb, zugibt, mufe toünfc^en, ba^ jenei in feinem

©runbpi-incip jebenfaEi beben!lid)e ©efe^ möglid)i't burd) Tiiditanmenbung

au^er Kraft trete. S^ic äBieberte^r normaler S}erl)ältniffe mürbe biefe

fyolge öon felbft nad) fic^ jie^en. —
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II. ©vuppe: Crganif alorif c^e ©ei'e^c.

I. Untergruppe : ©eje^e, be^üglic^beren bie römij($ = fatf)o»

l i j (^ e Ä i r cf) c feine p r i n c i p i e 1 1 e D p p o f i t i o n ni a d) t ober
mad^cn faun.

S)ie jämmtlic^cn organiiatorijc^en ©efe^e, tüelci)e ber preu^ifc^c (Staat

feit 1873 5ur Ütegetung feiner ^ejict)ungcn ^ur ilirc^e erlaffen i}at, roiber^

fpre(^en me^r ober minber fd)roff bem fanoniid)cn iRed)te , ba§ bem Staat

in biefen S)ingen übcrt)aupt gar feine A?onipeteni einräumt. 61eic^tt)ot)l

tDurbe Seiten^ ber iHrdje bie J^onfeciuenj, alte ber artigen
G)eieljeroegen^nfompeten3 be^Öiefe^geberö at^ nichtig 3u
betrachten unb ju be()an beln, nic^tinif)r er ganzen Strenge
gebogen. Segen eine Ot e i (} e b i e

f
e r @ e f e ^ e to u r b e j tt) a r p r i n =

cipielle 3}etn)at)rung eingelegt, aber benfelben gleich loo^l
faftifd) 5oIgc geleiftet; nur be^üglic^ breier @efe^e er =

folgte Se^tereg nic^t, fonbern ein äöiberftanb ii outrance.

33ejügli($ be§ S t r a f g e f c fe e g gegen b e n ^]3t i § b r a u d) ber g e i ft
=

I i d) e n '^l ni t § g e lü a 1 1 3 u r Störung b e § ö f r e n 1 1 i d) e n 5 r i e b e n 5

('Ä.=Str.=@.=^-ö. § 130 a, fogen. i^anjelparagrapl) war ein eigcntlid)er

2Biberftanb Pon Dorne lierein nid)t gut uiög(id). 9}on einer 33eieitigung

biejeö @efe^e§, ba§ einen intrgrirenben Seftanbtl^eil bc§ beutfd)en Straf=

geje^buc^eg bilbet, fann feine ^Hebe fein. Sie ^Bemängelung biefcs ®cfefee§

al§ eines „Äautfd)uf=^4>ö^"a9^''ipt)en" ift unüerftänbig; gerabe biejenigen

S3eutr, n?eld)e bei jebem 'Einlaß au§ bem i!autid)uf»5öegviff „potitiid)e 2}er=

brfd)en" — ein Schlagwort, ha?i gar feinen juviftifcfien (V)ebanfen reprüien=

tirt - Kapital fd)tagen, Waren am lautcften unb 3ubringlicf)ftcn mit

jenem iabel bei ber -ipanb. (J§ ift ja gewiß rcd)t wünf($en5Wertt) , ba§

Strafgefe^e möglid)ft präcig gefaxt werben. Sie ^öegrifföbeftimmung aber

für eine gro^e ^In^al^l öon Seliften wirb in aüen Strafgcfepüc^ern ber

3J3elt immer eine me'^r ober weniger elaftifd)e fein muffen, fo insbefonbere

für atte auf bie öffentlicf)e Crbnung bc§ Staates be3ügli(^en Seliftc. —
©ine 5In3al)l weiterer @efe^e finb Äonfet-|ueu3en be§ ^^srincipe§ ber

6ewiffenefrei{)eit unb wenn aiiä) biefe i?onfec|uen3cn gegenüber bem

fanonifdjcn üiec^t in bem gleid^en SSiberfprudje fte'^en, wie ba§ ^^-^rincip

ber ©ewiffengfreifieit felbft, fo wirb boc^ gerabe gegen biefc (^efe^e öon

Seiten ber fat^olifd)cn Äird^e unb itjxex parlamentarifd)en ^4>arteigünger ein

SBiberfprud) injbejonbere be^f)atb nid)t erl)obfn werben bürren, weit ja ha^

Gentrum wä^rcnb feine§ ganjen parlamcntarifd)cn ^'t^'^iiiÖCö gegen bie

Otegierung fid) ftets mit hen f)od)lrabenbflen rrei^eittii^en 9tcbcn§arten

brapirt' unb fpeciell bie (BcwifjenStrei^eit ftänbig im i^lunbe gefü()rt l^at.

Uebrigenl !^ätte aud) gerabe bejüglid) biefer ©efelje bie ©eltenbmad^ung

ber fanonifd)en iprincipien wol^t am allerWenigften 3lu§]"ic^t auf irgenb^

Weld)en nennen§wertf)en 6rTolg.

^ierf^er ge'^ören: 1) bas preu^ifd)e @efe^ Pom 14. ^31ai 1873 über

ben Sluötritt au§ ber i?irc^e. Sas 6efe^ eröffnet Tür ^ebermann
o'^ne Unterid)ieb bie '^3iDglid)feit bes 91u§tritte§ aus berjenigen 5Religiong=

gefeEfdiait, ber er biefier angef)örte, normirt gewiffe ^otmalien für bie

©rflärung be§ 2Iu§tTitte§ unb be3eid)net bie allgemeinen ®eficf)t§punfte für
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bic Otegeding t)cv matevieüen ^'O^S^^ jotrfier 5(uetntte. 2er flaffenbc

3Biberiprii(^ biefe§ @efe^e§ ,^iim fanontftficn 'Hec^t , ba§ öou Stec^tatoegen

nur eine, b. i. bic römijcf)=fatf)olijd)e ^HetigionSgeiellicfiQTt ,.excluso quo-

cunque alio cultu" (fpani|(^e§ ilonforbat bon 1851, 9(rt. 1) fcnnt imb

alle „.'pärefieeu" mit Genfuutt unb Äriminalftrafeii üetfotgt, liegt Quj ber

.^anb. @ieirf)tüo'^I roivb bieje§ ©efc^ einen bauernben casus belli nicf)t

fiilben fönncn.

2) ß)on3 bie glei(^en S3emcvfungen treffen ju für ba§ beutfi^e 9leic£)§=

gcfeij üom 5. ^-eBruar 1875 über bie Senrfunbung be§ ^^crfonen =

ftanbe§ unb bic fvorm ber 6!^ef i^üe^ung. otuar crfeunt ba§

tanonif($e ^tftecf)t nur foI(i)e 6t)en al§ ved^tsgiüig an, meiäjt nad) ^Jta^gabe

ber tribentinifdjcn 33orfc^ri|t ,,corara parocho et duobns testibus"' abgc=

fd)Ioifen tourbfn unb erftärt aUe hiergegen öcrfto^enben (f^ejdilieBungen

für nichtig; Ijat ferner bogmatifd) feftgeftettt, ba^ nur „bie ^ird)e" ba§

Jtec^t {)at)e, trennenbe @t)e^inbcrniffe aufjufteKeu, Betracf)tet bemnacf) pxin^

cipiett auc^ bie betreffenben §§ be§ 9tei(^§gefe^e§ für niditig: gIcid)tt}of)t

tt)irb aud) biefcS (Scfetj bem 5tugglei(^e nid)t unüberfteiglid) im 2öege

ftef)en. 5)Ian "^at fid) bemfelBen aud) aüent^atben gefügt unb ber Unfug,

ba^ @t)cn tro^ be§ (5tQat§gefe^e§ forttöäfjrenb in großer üJiaffe nur öor

bem ^^^riefter abgefc^toffen toerben, ber in .Italien fo bebenflic^e ^imenfionen

angenommen I)at, märe in einem fo georbneten Staat§tt)efen wie bQ§

Seutfi^e 9tci(^ übertjaupt gar nid)t benfbar.

3) %nii) ba§ jjrcu^ifc^e ©d)ulauff id)t§gefe^ öom 11. ^Mx^
1872 get)ört fiie'^cr. 3war Inirb baffetbc fe^r ^eftig öou tir($lid)er Seite

befämpft unb bie Schule ganj unb gar ber au5fd)tie^(id)en Leitung ber

Äir(^e öinbicirt: gtei(^tDO^t mürbe auc^ an biefem @efe-^e ein 3lu§gleic^

nid)t fdieitern. '^Jlan toürbe fid) fird)Ud)er (2eit§ bemfelben fügen unb

beffere ;^eiira abmarten.

4) £a§ 9teid)§gefe^ bom 4. i^uti. 1872, toetc^e§ ben „Drben ber

öefeUfc^aft ^efu unb bie i'^m berma übten Cr ben unb
orben§äbnli(^en Kongregationen" bie le^teven mürben bcjcic^net

burc§ 35efanntma(^ung be§ 3Bunbe§rat^c§ bom 20. iUat 1873) bom @e=

biete bc§ S)eutfd}cn Üicic^eg „au6fd)ticBt", bic ?Xuf(öfung ber betreffenben

'JUebertaffungen unb bie 3(u§mcifung ber nid)tbeutfd)cn unb bie ebentueüe

polijciüdie Konfination ber beutfd)en CrbenSange^örigen anorbnete —
biefe§ Üieid^Sgefe^ ift felbftrebenb für bic römifd)--fatt)olifd)e ilirc^e ein

fdjtoerer Stein be§ ?tnfto^e§. ®a§ Öefe^ ift gerechtfertigt burc^ ba§

ftaat§red)ttid)e 5|?rincip ber ©emiffenSfreiljeit, bas ber ^efuitcnorben traft

feincä ©tatute§ mit allen 'DJlitteln befämpfen mu§ unb, mie bie @efd)idjte

ie^rt, au(^ in ber Xf)at in unberfö^ntic^fter äßeife , befonberS im .öinbtid

auf ben ^$rotcftanti§mu§, befämpft. 2BilI man bon fird)lic^er Seite gered)t

fein, fomol)! gegen ba§ ftaat§grunbgefe^li(^e ^4>nncip ber @emiffenifreif)eit,

al§ gegen bic Sefenner anberer unb in^befonbere ber proteftantifd^en ^on=

feffion , fo mirb man jene <Bad)^ unb "ijiec^tslage bcjüglic^ be§ .3efuiten=

orbcnä mot)[ anerfennen muffen. •)Jtan ^at bies ^mar bi§ je^t burd)au§

nid)t gettjan
, gleid)mo^C aber bürftc au^ ba§ ^efuitengefe^ einem 3tu§=

gleich nid)t abfotut ^inbernb im SBcge flehen, ^umal ba c§ ju einer toirf=

famen Cppofition feine ijanb^abe bietet.
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6) unb 7) 5)on ^öd^ftcr 3Bic^ti9feit finb onblid) iiod) b.ie biofer

©ruppe ange^övitjeu piTitBiid)eit (^irjfiiie Poiii 2<i. 3;uiu 1875 über bic5}ei; =

m ö g e n 5 ü e nu a [ t u 11
fl

in b c ii f a 1 1) o [ i f c^ e ii Af i r d) c u (j c iii e i ii b e

n

unb üotn 7. ^uni 1S7G über bie ',!{ uf iid)tövec^ te bcö ©taatcä
bei ber 3}crmöi3cn§perraanung in bcn fat^olifdicn Siöcejen-
©vfteveä i[t ein tieieingi'elTenbeö organifatüviid)c» 6efe^, njcld^eä bie tixd)--

i'xdjc iNevmögen§üevn)altuiig pvincipicK ben Cvgancn bev (^jemeinbc übef=

trägt, au^gcljcnb Pon bem lanbvfd)t(id)cn ^^-'vincipc bei Öenieinbfeigcntf)um§

am itivc^cnuermögcn; (diiteveä 6cfe^ novmivt Uicientdc^ nur bie lHui|'id)tö=

rcd)te be§ Staates gegenüber bem SiocefanPermögen. iBeibe (iiefc^c

l"tef)en burd)au§ im äBiberf prud) jum fanoniid)cn ^)tcd)t, ba»
Ot e d) t e ber @ c m e i n b c u ober b e § © t a a t c § b e 3 ü g t i c^ bei
Äirc^enPermög eng gan^ unb gar ^urücfn^eift. 33eibe ©efe^e

ferner, BefonberS aber ba§ erfterc, böten ber Cppofition eine fe^r gute

^anbf^abc, meit befjer nod) a(§ bie illaigefetje Pon 1873. ©1 eid)tt}o t)(

ianbcn beibe ©efelje Seitens ber römiid) = f atf)otif d) en .Rirc^e

einen unPeriöt)u tilgen principietten äöiberftaub wie bie

5)laigefeije Pon 1873, nitl)t.

^ie beiben öeje^e finb in gleicher 22}eife mie bie ^taigefe^e Pon

1873 of)nc irgcnbujetd^e oorfjerige 9}ertinbarung mit ber ,$?ird)e ertaffen

roorben , fie tt)urben Pom Zentrum gauj Pon bcn g(eid)en ©efidjtspunften

an^ befämpit wie jene, fie [te^en mit bem fanonijdjen 'Kedite in PieUeid)t

noc^ iv^rofferem äöibcriprud) luie jene, ber @pi§fopat bejeic^netefpeciell ba§

erftgenanntc in einer 2entid)riTt an ben Öanbtag Pom 10. ''Max] 1875 für

unpereinbar mit roefcnttii^en unb unPeräu^ertic^eu 3ied)ten ber ^irc^c unb
atS bie ber ^ird^e traft i^rer g5tttid)en Stiftung gebüf^rcnbc Setbftäubig=

feit Pöüig auff)cbenb : gteid)Wo^t crttärte juerft ber 5ürftbifd)of Pon
'43rei(au, barnad) bie fämmtüc^en übrigen 23ifd)öfe jur 5Iu§füt)rung bc§

6eje^e§ Pom 20. 3^uni 1875 fid) bereit. SaS ©teid^e eiftärten mit ^ejug
auf ba« ©efelj Pom 7. ;juni 187G bie ^-i?ifd)bfe Pon Limburg, ^itbeS^eim,

ßrmtanb , 6u(m, foraie ber (JrVbifdjof Pon ,l?ö(n, unter '^^roteft gteid^fallS

ber 'i^ifd)of Don i^niberborn, PöÜig abte^neub gegen ba§ ßefeij Per^iett fic^

nur ber '43iid)of oon 'JJiün)ter. S;ie ^Bifdiöfe f)aben für il^re Unterwerfung

bie Genehmigung be§ ^^apfteS aus eigener SfnitiatiPe na(^ge|ud)t unb
eifialten.

2)er ßpiöfopat f)at fid) fomit ©efet^en, bie nat^ ber 5)leinung be-

beutenber fat^otifdier Sc^riftfteüer n)eit untanouifc^er finb a(§ ba§ ^]Jlai=

gefe^ über ißorbiibung unb '^(nfteüung ber ©eiftUd^en unbebingt (i1tarten§

469) unterworfen. '",!ltlc i^emänte(ungs= unb abfd)n)üd)eubeu @rf(ärung§=

Derfud)e biefer if)atfad)e finb uid)t§ met)r unb nichts Weniger at§ ^^f^rafen.

6s genügt l)ier, einfach bie J!^atfad)e biefer Unterwevfung fonftatirt

ju ^aben. 2)ie Iogif(^en ^onfequen.jen biefer if)atfad)e weriDen atebatb ju

erörtern fein. —
II. Untergruppe: bie breiüJtaigefe^e pon 1873 atl bie cin =

jigen bis jur Stunbe unausgeglichenen ©egenfä^e.
S)ie obige (Erörterung t^at unS ba.ju gebient, bie Uvfad)en beS Äon=

flifteS ju umgrenjen. 1)1 ur brei ©efe^e auS ber ganjen Oieif)e

ber preuBif c^ = beutfc^en f ird)enftaatSred)ttid)en ©efe^ =



28 ^-Pf). 3orn. [710

gefiung finb uns übrig geblieben als bas Cbjeft bes
5?ampie§ unb.betrachten mir biefc @efe^e forgfättig aur
it)ren ^fi^^fil^t' fo bürfte ba§ ÄampieSjetb'fid) öielleidit

nod) enger umgrenzen laffen.

5Die brei !riti](f)en ©efe^e finb

:

1) über 33orbiIbnng unb Slnfteltung ber ©eiftüc^en ö. 11.,

2) über bie ürd^lid^e 2)i§ciplinargett)alt unb bie Grric^«

tung be§ föniglicf)en @eri(^töt)oie5 für firi^Iid^e

3lngelegenf)eiten ö. 12.,

3) über bie (Bren,]en be§ 9led^te§ jum ©cbrand^ fir(f) =

Iirf)er (5traf= unb 3iic^tmittel öom 13. ^ai 1873.

Saju fommen in grgänjung bi'§ (Scfe^eS sub 1)

:

4) bQ§ S/eftarationägefe^ öom 21. ''Mai 1874,

5) bie §§ 13—18 be§ in feinem übrigen St'^eilc oben bereit? erörterten

@efe^e§ öom 20. ^ai 1874 über bie 83ertt)aüung erlebigter

faf^olifi^er Si§t"^ümer.

S)iefe @efe^e bilben ba§ eigentliche Dbjeft be§ ^ampfeg. S)ie ^i^agc

be§ 5lu5g(eid)e§ ^jräcifirt \xd) näijn ba'^in : ift über biefe ©efe^e eine

Einigung äwifc^en bem ©taat unb ber römij(^=fat^olii(i)en ßird^c möglid^?

3jßir fü^jiren , beöor toir un§ 3u fritifd^er Erörterung icenben, ben

^{n'^alt biefer Öefe^e in Äür^e unb ^toar nac^ folgenben bier @efi(i)t5=

punften: 1) Söorbilbung; 2) ^InfteHung; 3) Sigcipün über @eiftli(^e;

4) S)i§ciptin über £'aien.

1) 3}orbitbung.
S)Q§ ®e|e^ öom 11. 5Jtai 1873 gibt eine 9teif)e bon 9Iormcn über

biefe 9)kterie, n)etd)e fid) gegenüber ber biö bal^in in 5|3reu^en beftanbenen

©eje^gebung al§ öoIIftänbige§ 9toDum d^arofterifiren.

Unter anberen SSorauSfe^ungen erforbert ba§ fanonifcf)e 9te(^t rür bie

5lnftellung in einem Äird)enamte genügenbe tt)iffcnfrf)aftU(^e 35or =

bilbung. Söä^renb bie neuere @efe^gebung jene anberen 93orau§|e^ungen

be§ fird)li(f)en 9te(^te§ in ber ^auptfa^e unüeränbert lie§ , "Ejielt fie für

errorberlid) , für bie Ütegulirung ber genügenben tt3iffenfd)aftli(^en 35or=

bitbung neben ben ^eftimmungen be§ !ircf)tid)en 9tc(^te§ aud) eine Ütei^e

ftaat§gefe^Iid)er Diormen aufpllctten.

S)ie tt)iifenid)aitü(^e SDorbilbung tüirb nad^ ben 2}orfd)riTten bei

SribentinumS (©efj. 34 c. 18) feftgefteEt baburc^, baB ber Äanbibat öor

bijdiöjlid) ernannten ©tjnobaleraminatoren ein genügenbe? dramen ablegt.

51n biefem bifd)ölli(^eneramenl§at baS^cfe^ öom ll.^Jlai

1873 nic^t§ geänbert, je^t baffelbe öielme^r au§brüdlic£)
öor au? unb beruft fid^ auf baffelbe (§ 27). 9iur fott biefe?

©jamen nid^t melir mie bi?l^er für fid^ allein au?reidC)en. S)ic(met)r tnurbe

burd^ ba§ genannte @efe^ princibiell ber (Srunbfa^ fanftionirt: ba^ au(^
ber ©taat über bie wiff enfd)af tlidf)e SSorbitbung ber OJeift =

lid^en eine i^ognition geltenb madE)en muffe, ba bie (Beiftlid£)en

in febem i^falle 2et)rer be§ 3}olfe?, unb jWar buri^ i^re firc^tid^e Stellung

befonber? augge^eidjuete Se^rer feien, ^m i^ntereffe be§ SJotfe? beanfpruc^t

bemnact) ber <Staat eine Cognition über bie tDiffenfd^aftüdie Cuatififation

biefer Selirer unb tüäre t)ie3u felbft bei öoEftänbig burdigeiü^rter 2;rennung
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öon ©taat unb Äircf)e bered)tigt unb t)eipfli(i)tet, ]o gut ev für )>a§> 3lmt

be§ S5orftQnbe§ eine» priüaten 9lftienörrcincö, ober fo gut ev Tür bic %n^i=

Übung bc§ ävjt(id)en ober 1HpotIj)eferbevufc5 unter bcr .g)erricf)aTt bcr

©erticrbcfrei^cit bcftininite geleljücfic S^oranöletjungen au?[teücu faun. 2!er

2Biber[tanb öon fird)Iirf)cr Seite gegen bie i'taatsgcict3lirf)e '^(ufftellung '\old)n

33orau§fcl3ungcn ift beninad) öom Stanbpunft ber {)eutigen ©taatsprincipieu

unbered^tigt ; übrigen^ faun bie 3(nnaf)ine fü(d)er ftnatti(f)en 33orf(f)riften

Qud^ nic^t gegen ein fird^lid)e§ 5|>rincip üerfto^en, benn in Söaijern unb

Cefterreic^ T)at man foId)e 33orf(^riften be§ Staate^ angenommen, in ^öaben

unb '^-'i^Piifecii nid^t.

Tiad) preußii^em )\ied)t wirb jür ben 2;ien[t in ben d)riftlic^en Äirdjcn an

SBorbilbung geforbert: a) ^^Iblegung ber @ntlaiiung§prüTung an] einem beutld)en

@i)mnQiium, b) breijä^rigeö t^coiogifdjee ©tubium aui einer beutid)en

StaatSuniberfität, c 3lblegung einer toiifenfc^aftlic^cn ©taatSprüiung ^ 4 ff .).

Sßon b) tann ber ÄultuSminiftcr unter beftimmten 5ßorau3fet5ungen t^eit=

roeife bigpenfiren (§ 5). @6enfo faun ber ^]3Unifter unter beftimmten 3ior=

auöfe^ungen anftatt beS UniüerfitätS^Stubiumö ein fo(d)e§ an einem fird)=

(id)en Seminare ^utaffon (J; 6). S)ie Staatsprüfung ift nic^teinc
tf)eologif(^e, an biefer milt ba§ 6efe^ tiietmcf^r gar nid)t§

änbern, fonbern nur eine altgemcin wiffenfc^aftlic^e
C^^f)i(ofopf)ie , Ö)efd)id)tc, beutfdie ;i3iteratur) ; für bicfelbe erging eine

befonberc ^inftruftion. %üc !ird)Iid)en 9{nfta(ten jur 3}orbitbung ber

(S5eiftMd)en finb einer bcfonber§ auf .!pau§orbnung, 2!i§ciptin unb l'e^rptan

geri(^teten Staatsauffidit unterfteUt, bie ber £berpräfibent burd) Äommiffäre

ou§übt § 9), 3)arunter fallen befonbers and) bie nad) 2}orfd)rtft be§

Xribcntinumy Tür alle 2;iöcefen angeorbneten Seminarien jur öeran=

bitbung fünftiger ©eifttic^er. Sind) bie '^(nftellung bon ßef)rcrn an biefen

'^InftaÜen ift unter genau geregelte StaatSfontroIIe genommen (§ 10 ff.).

Äuübenfeminare unb ^nobeitfontiicte (Trid. Sess. 23 c. 19 de ref.) bürfcn

nid)t me^r errichtet roerben unb bie befte^enben bürfen feine 3ögtinge me^r

aufnef)men (§ 14). S;ie ^^onfl^öffugniffe jur 2;ur(^füt)rung biefer ^c=

ftimmungen erftrerfen fid) bis jur Sdiüeßung aller berartiger {ir(^Ud)et

SSilbungSanftalten (§ 13).

2) 31nfteUung.
Seit Emanation ber 33erfaffung§urtunbe ^attc ber preu^ifdie Staat

bejügtid) ber ^öefe^ung ber niebcren ^trdieniimter feine 9ied)te mef)r gettenb

gemacht, öielme^r biefe Sefe^ung gan^ bem freien 33e(ieben bcr Q3ifd)öfe

überlaffen.

2)a§ @efe^ üom 11. ^ai 1873 iinbert biefen 3ul'ianb infofern, a(§

fünftig nid)t me£)r au§fd)(ief[li(^ ba§ freie iBetieben ber 33ifd)öfe ma^gebenb,

Dielme^r auä) ber Staat^gematt eine gan^ beftimmt begrenjtc j^ognition

über biefe ^Befe^ung Dorbe^atten fein foU. ^mmer aber bfeibt aud) auf

©runb jenes ©efe^el ber Sd)toerpunft in ber ßntfd)eibung be§ Sif(^of§,

beffen Siedet ber (Ernennung nid)t gefd)mätert wirb. Sie Staatsregierung

öinbicirt fidf) nur ba§ 9ted)t, gegen eine Dom Sifd^of beabficf)tigte @r=

nennung auS Srünben, bie im @efe^ genau be^eidjuct finb, ßinfprud) ^u

ergeben, morauf bie Ernennung ni(^t jum SJoüjuge fommen barf. ^thc

3?cfe^ung eine» geiftiic^en 5lmteS, febe SSerfe^ung unb iebc SSerWanbtung
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einer toibciTuflicfien in eine befinititie 5(nftellung niufe öon bem ^ijd)of

bem Dberpvnfibenten , aU bem 95ertietev be§ Staates , angezeigt hjevben

(§ 15). 2;aranT[)in ift 30 Sage ^ujutDavtcn unb wenn nact) biefev f^rift

bei- Cber|3vä[ibent feinen ©infpind^ er'^oben l^at, bann gilt bie Bi|(i)öilicf)e

Ernennung aU ftaatlid) genetjniigt (§ 15); bor 9I6IauT bicfer -iO Xage ift

bie Ernennung noc^ nid^t red)tgn)irfjam (§ 17).

©in 53eto bc§ (Staates, burd) Ginjprud^ be§ Dberpräfibenten gegen bie

öom S3ijc^of Beabfictjtigte G^rncnnnng erfolgt, „ift juläffig" (alfo nicl)t

oliligatorifcf) für bcn DBerpräfibcnten)

:

1) toenn bem i?anbibaten bie gefe^lic£)en ßrforberniffe 3ut Sßefleibung

bei geiftlidjen 5lmte§ fehlen (f. biefel6en olien),

2) tücnn ber ^In^ufteltenbe toegen eine§ S3erbre(i|en§ ober 33erge!§en5,

lDelcf)e§ ba§ X. (St.=@.=93. mit 3ucf|t'^au§ ober mit bem " S^erluft ber

16ürgerli(f)en 6i^renre(^te, ober bem 9.1erluft ber öffentli^en 2lemter fiebrol^t,

tierurt£)eilt ift ober fiel) in Unterfuc^ung befinbet,

3) „loenn gegen ben ^Injufteüenben 2;^atfacl)en borliegen, b^eldje bie

Slnna'^me red^tyertigen, ba^ berjelBe ben StaatSgefe^en ober ben innerlialb

itjrcr geje^lict)en 3ufiänbigfcit erlaffenen ^Inorbnnngen ber £)!6rigfeit ent=

gegen toirfen ober ben öffentlichen ^rieben ftören merbe".

(Segen ben 6infprndl) be§ Dberpräfibenten ift Serufnng an ben fönig=

l\ä)tn @erict}t§l)of für firc^lidie 9lngelegen'^eiten 30 2^age lang ftatt^ait;

bie ©ntf(Reibung be§ @eridl|t§:§ofe§ ift befinitib (§ 16).

UeBertragung be§ ?Imte§ o^ne borl)erige ^Benennung be§ Äanbibaten

an ben CBerpriifibenten ift nidjtig (Seil. Ü)ef. § 1). Dieben ben befinitiben

Pfarrämtern fommen in ber firdilii^en Drganifation unftänbige Slemter in

berfcl)iebener SBeife bor. ßinmal al§ 9}ifariat ^nr 2lu§l)ilfe bei ^^^fanern,

meldie il^r 3lmt bauernb ober äeittoeilig auö irgenb tüeldjen ©rünben nid)t

berje'^en fönnen, ober al§ ^ertoefung jeitroeilig unbcfe^ter ^^Marreien

(ßaplant, Äooperatoren, 9]tlare ic). Dladj'fononiidiem 9{ed)t lüerben biefe

fird)lic^en Slemter bom 93ifd)of in nnbebingter ^rci^eit bergeben nnb ber

jeitroeilige ;3»i^aber eine§ fold)en 5lmte§ !ann aud^ jebergeit bom 23ifd)0T

toieber abberufen merben. '"Radi prcu^ifd)em 91ed)t finb aud) für bie 5ße=

fe^ung biefeu 5lemter bie S}orau§fetjungcn al§ notl)tt)enbig ertlärt, toelc^e

bie ©efet^gebung Tür bie Uebertragung eine§ ftänbigen .^irc^enamteS auf=

fteat. (Sef. üb. 23orbilbung k. § 2.)

Unftänbigen .^irdjenämtern ift bie neuere breu|ifd)e ©efe^gebung über=

l)aupt nii^t günftig. Sie merben auf ein' moglidift geringes ^a^ ein=

gefdirünft, um SBillfür ber 33ijd)öfc gegen. ben niebern Äleru§ moglidift

unmoglid) ^u madjen unb bie Selbftäubigleit be§ legieren ju tüa^ren.

S)emgemä§ ift beftimmt, ba^ febeS ~:^vfarramt im Zeitraum eines ^a^xt^

bon ^Beginn ber S^afanj bauernb befe^t werben mu| unb ba^ bie 58c=

folgung biefer S}orfd)rift bom Dberpräfibenten mit S^angSmitteln unb

©trafen foll burdigefe^t toerben fönnen (§ 18); ba^ ferner nid)tftänbige

©relforgeämter („bereu ^uljaber unbebingt abberufen merben fönnen"),

nur mit ©eneljmigung be§ ilultuSminifterS neu errid)tet toerben bürfen (§ 19).

9}on großer Sßid^tigfeit maren biefe (Brunbfä^e für bie S)iöcefen bon 9tl)ein=

lanb unb SBeftfalen. ^ier ejiftirt feit alter 3fit ebenfo toie in Belgien

unb ^ranfreid^ eine gro|e Qat)l fogen. ©uccurfalpfarreien — boll»
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ftdnbige ^pioneien, niiv mit bcv 5Jiobififation, ha^ ber ^Pfarrer niti)t ftänbig

angcfteüt, foiibevn jcbcvjeit ad nutum be« 53ifd)uf§ amoöiBcI ift. '*iHit

dieäjt erod^tete bic neuere (Mefel^gclninc} bie» .^lüittevüeifjältniB a(§ ber

ftootüc^en Drbniing un^iitvägtid) iinb fovbevte (§ lii) bic beftuitiüc 53e=

feljung bicjer Succuvjntpjavveien binnen eine» 3ia'^ve§ öoni (Svlafj be§

©efe^eg (11. mai 1873).

93eftimmungcn über bie 5In[teIIung in Äirdienänitevn entt)attcn icrncv

bo© SDeflnvationsgefcl^ üom 21. mai 1874 9h-t. 4—10 unb bQ§ ©eielj

über bie 5Iiern)a(tung crtebigter fatijolifc^er SiStl^ilmcr S§ l'-^— 18. S)ie

betreffenben 33rl"timnuingen fcljen öoraug, bofi ein ftaatüc^ anerfannter

9?if rf)OT in ber 5^iöceje ntcf)t nie()r üoil^anben ift. @ § i ft u n b e ,? tu e i f c 1 1 e r

f e ft [t cV n b r @ r u n b f Q ij b e § f a n o n i f d) e n iK e d) t e S , b n ^ bie

S)crleif)ung eines ^irc^enamte§ immer burd) ben orbent =

lid)en 2)ii3cefanbifd)Di jn gejd^eTjen l)abe; aud) tüenn ba§
ÄotlationSredit be§ 5Bifd)oi§ nid)t ein öoUfommen treieS,

tp e n n ein 5|> q 1 1 o n ober ber © t a a t g e tp i j f e 9i e d) t e in Ü3 e t r c T

f

ber 93 e r I e i 1^ u n g eines b e ft i mm t e n 51 m t e § 1) a b e n , f o i ft b o d)

bie befinitiö entf t^eib enb e i^nftan,^ immer ber 93ifd)of.

ebne 23 i f d) i gibt e § in ber ! a 1 1) o ( i f c^ e n Ä i r d) e feine Ä

o

I =

I n t i n e i n e S .fi^ i rd) e na m t e ö. 2)iefen ©runbfali fe^cn bie oben aüegirten

23eftimmungen au^er i^rajt für bie g-älle, tt)o ein ftaatlii^ anerfannter

Siöcefanoberer nid)t öoi^anben ift. £)t)ne Üiüdfid^t auf bie .^ompeten^ ber

biid)Di(id)en 2lutoritüt tuiib l^ier bem ^Patron, unb tüo fein fotc^er bor=

l)anbcn ift, ober ber borljanbene fein 5Hed)t nid)t aueübt, ber Öiemeinbe ba§

9ted)t übertragen, einen 4>farrer mit boller Oied)t§frajt einjufeljen, ot)ne bo^

es fjie^u irgenb tt>eld)er bifd)öi(td)er S'nterbention bebarf. 2)ie 53lobalitäten

foId)er gemeinbtidjen -4.Marrn}al)(en lücrben im ©injelnen genau normirt.

S;ie gleid)en i?orfd)rijten finb alö anwenbbar erflart, menn ein @eift=

Iid)cr tuegen unbefugter 3?ornat}me bon 91mt§f)anbtungen in einem nad)

^Jta^gabe ber (Staatögefeljgebung erlebigten 3Imte bcftraft ober luenn einem

Öeifttid^en nad) 5JlaBgabe be§ (^efeljeS ber 9hiientf)Qtt in bem 33e3irf eine§

ertebigten i^irdjenamteö unterfagt würbe. (Seft. @ef. ^§ 4, 5.) 5Iu(^ in

biefen O'äüen berftattet hü'i @efc^ freie ^4>ia^'i-"*U'^t)i^ burc^ ^atron bejtü.

©emeinbe, ot)ne ba^ e§ t^ie^u bifd)öftid)er 5tutorität bebarf.

2tn ber ©teile bei bifc^öfüd^en Selegirten l^at ein 23eauftragter ber

(Semeinbe bem fo gemäfjlten *|>farrer ba§ ?lmt 3U übergeben (S;efl. 6ef.

5lrt. 10, @ef. üb. SBerra. k. § 17). ((Sine fritif(^e äBürbigung bicfcr 33c=

ftimmungen rolgt unten."

3) Sag (Sefel^ bom 12. ^Jki 1873 normirt bic SDiScibUnar^
gelt) alt über bcn ^lerug im (Gebiete bee preu^ifd)en ©taateö. S)a§

©efcl^ bejielit fic^ auf „^ird)enbiencr" o^ne Untcrfc^ieb ber Äonfeffion, alfo

auf atle c^riftüd)en ÜtetigionSgefeüfdiaften, auf treldje allein bie Sejeidinung

„Äiri^e" anwenbbar ift. "üaii) fanonifd)cm 9ted)t ift bie !ird)Ii(^e S)i§=

ciplinargelpalt ein öeftanbttjeil ber potestas jurisdictionis unb fte'^t in

augf(^(ie^Ii(^er Äompeten^ ben mit ber letzteren auSgeftatteten fird)Iid)en

^c{)örben ^u. (Jg ift nun feine Stoeg« ber ©cbanfe beg @efe^e§,
bie S)igcipnnar gemalt ber fir^Iic^en ?[u toritäten ^u be =

fettigen, aud) bie bee 5pabfte§ nid)t; lüo^I aber mad)t ber

©taat fraft feine§ Cberauf f id)t§red)te§ über bie 2Iu§übung
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jener f ird^tic^en S) iScipUnatgeloalt eine Äognition gcltenb
unb öinbicirt fid) für ben g^all bet SJexIctiung feiner ^n =

teveffen bie 5JtögIic^f eit eineg aftiben Ginf(f)reiten§, tf)cil§

aui bem SJerraattungänjege, f^ciU auj bem äßege eineä
g e r b n e t e n g c r i c^ 1 1 i d) e n 93 e r j a 1} r e n §.

©otüeit bemnad) bie nciieve ^reu|ifii)e ©efe^gebung — bie 93eftim=

mungen au§ trüberer 3eit tourben au^bvücflic^ auigetjoben (§ 38) — bem
fanoniirf)en 9led)te entgegengeje^te ^Icrmen aufftettt, barj baffelbe ni(f)t ^ur

^tnwenbung gebtad)t toerbeii; n)0 aber bie ©taatSgefe^gebung
feine ^Jiormen aufgefteUt ^at, büi-fen bie firt^ tid)eu 2lutori =

täten ungehemmt ba§ fanonifc^e 9ted)t jur 9(ntoenbung
bringen, ja ba§ @efe| öom 11. ^ai 1873 ftatuirt fogar eine ftaatlid^e

©refution auf bem 93ern)attung§iüege für firdiltc^e ©enten^en unter ber

53orau§ie^ung, ba^ ber Dberpräfibent bie betreffenbe ©entenj geprüft unb
für öoEftrecfbar erftärt i)at (§ 9).

^flit^tbeutfdie !ir(i)lid)e 58eprben bürfen in ^reu^en feine ^uriSbiftion

über Äirc^enbiener ausüben § 1), ber ^:paüft ^at fomit 3U btefem ^wcde
fogen. ^rofi)nobatTi(^ter gu bcfteHen, n5a§ übrigcng für S)eutfd§Ianb unb
fpcciett für 5|.keu^en alte§ .!perfommen i[t O^Jt artend 432 f.).

S)ie 5(u§übung ber firi^üc^en £)i§ciplinargett)alt über ben Äleru§ burc^

förperlid^e ^üc^tigung ift gan^ öerboten § 3); @e(b[trafen bürfen öon
Seiten ber geiftUi^en Oberen erfannt njerben , aber nur im ^öc^ftbetrag

öon 90 Tlaxt bejto. be§ einmonatlicfien Ginfommeng be§ ju SSeftrafenben

;

für ba§ Urt^eil finb beftimmte ©arantieen geforbert Cln^örung be§ 33e=

fc£)ulbigten
,

f(f)riftli(^e Slbfaffung, Segrünbung), ©elbftrafen öon über

60 5Jtarf finb bem Dberpräfibenten anjujcigcn. %nä) . fyreif)eit§ftrafen

bürfen öon ben geifttic^en SBe^örben au§gcfbro(l)en mcrben, jebocE) ebenfalls

nur unter ben oben be^^eic^neten ©arantieen be§ Urf^eilä unb nid)t über

3 ^onote, mobei eine ©träfe öon über 2 SBoc^cn bem Cberbröfibenten

auäujeigen ift; £)rt ber SJoIIftrecfung barf nur eine beutf($e S;emeriten=

anftalt fein; bie preu^ifcfien S)emeriten^äufer finb ber Cberauffic^t be§

(Staates unterftettt, meldte fic^ in§befonbere auf bie ."pausorbnung unb bie

ga^I ber Semeriten <^u be3ie:^en f)at: Steniten^ gegen biefeg ftaatlit^e 3luf=

fidjtSred^t fann Sc^licBung ber anftalt jur golge l^aben. „S)ic a}ott=

ftrecEung barf UJiber ben Sßitlen be§ betroffenen meber begonnen, nod^ fort=

gefegt werben" (§ 5); bie ?lnn)enbbarfeit öon ^rei^eitSftrafen at§ ©traf=

mittet fird^tidier iöe'^örben über Älerifer ift bamit öom Seüeben ber ju

Seftrafenben abhängig gemacht.

2)ie Äombctena bc§ Sifd)of§ 3ur ^(mtSentfetiung öon @eiftti(f)en (@nt=

laffung, SuSpenfion, ©meritirung, SSerfe^ung) ift öom Öefe^ nur infoferne

berührt toorben, at§ für fo(d)e gälte ein georbnetes proceffuatifc^eg 33er=

fahren (mie übrigeng fd)on öom fanonifcEien 9tec^t) unb ^Injeige an ben

Cberpräfibenten öorgefd)rieben ift (§§ 2 7); erflärt ber Dberpräfibent bie

©entena für öoEftredbar, fo fann ber 35ifc^of jur ^öottftredung bie (5taatg=

beworben in Slnfpruc^ ne'^men.

gerner mürbe in umfaffenber unb forgfättiger 3Beife ba§ alte, früf)er

befonberg in granfreid) öietbenu^te gted^tgmittel ber Berufung an^ ben
©taat auggebilbet. jebod) nic^t allein in ber Ütii^tung gegen Uebergriffe
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bcT Äiv(f)e, fonbfvn aud) gegen Uebergriffc ftootlirfiet 9?cf)örben gegenüber

bev ^irc[)e. &§ gibt nämlid) eine i^evnfung bon ben Ihtljeifcn fird)lic^er

33ef)Dtben an ben Staat, iebo(^ nidjt ctma gan3 allgemein, fonbevn nur in

einer Otei^e öom ©efet? bcftimmt bezeichneter ^älle. S^ieje iyeruiung ii"t 3U

rirf)ten an ben „fönigtic^en ©erid^tö'^of für fir(^(id)e '^(ngelegenfjeiten"

(§ 13), eine mit allen (Garantien beö unabhängigen ^Hid^teromteS an§-

geftattete S?e^örbe Sie (5inrid)tung biefeS Ö3erid)t5()oie5 , bie ^orm beS

93erfa^reu» ftnb im ©cjei^c genau öorge.jeic^net, um jegtid^e 2öiIIfür mög=
lidcjit au§,zufd)(ief!cn. S)ie ß-ntic^eibungen biefe§ @crtd)t§^oTe6 finb befinitiö

(§ 35) unb fönnen nur entmeber auf i^ermerning ber 33erufung ober l>er=

nid)tung be§ angcfod)teneu @rfenntnifie§ tauten (§ 21). Sie eiugelegte

^Berufung ^at in ber bieget Suäpcniiüeffett, bie i?ert)anb(ungen jinb roie

bsi allen ©eridjten öncnttid). 3?ered)tigt jur ©inlegung ber 33evuiung finb

1) ber 2?etroffene, „fobalb er bie bagegen ju(ä)7igen 5Red)t§mittel bei

ber Dorgefe^ten fird)li(^en ^nftanj o^nc (Sriotg gettenb gemad)t f)at"

;

2) ber Cberprafibent ber betreffcnben i^robinj, wenn ein „öffent[id)e§

Sfntereffe" öorliegt
,

jeboc^ erft bann, „toenn bie bei ben fird)tic^en ^e=
^örben angebrad)ten Otedjtsmittet ol^nc ßrfolg geblieben finb".

"ütn 'JlnmcnbungSfiillen be§ ^Ttefurfe§ finb au§ bem (Sefammtgebiet ber

neueren fird)enftaat£red)tlic^en ©efe^gebung auiju3ät)len

:

A. in ber 9lid)tung gegen Äirc^enbe!§örben

:

1) gegen (Sntfd)eibungen fird)li(^er S5ef)örben, benen bie 3furi§biftion

im preuBift^en Staate gefe^lic^ öerboten ift (@ef. üb. b. f. Si^cipl. § 10
üb. ?• 1);

2) gegen firdilii^e G^ntfd)eibungen , welche bie öom @efe^ geiorbertcn

Garantien nid)t an fid^ tragen (11). § 10 üb. § 2);

3) gegen firdt)lid)C @ntfd)eibungen , roetd)e gefe^lic^ Perbotenc ©trafen

Der'^ängen (ib. ^10 üb. § 3):

4) gegen (venfuren loegen 2lu§übung ftaat§bürgerlic^er Steckte ober

':i>fli^ten (&el üb. b. f. StraT.= u. 3uc^tm. ^§ 2 u. 3 ob. f^ef. üb. b.

fird)(. Si§c. § 10
;

d) gegen ßntfd}eibungen auf (Entfernung au» bem -^mt, wenn bie

(?ntfcE)eibung miber ten 2ßillen be# ^betroffenen gefällt „unb ber Haren t^at=

fäd)lirf)en i3age roiberfprictit, ober bie (SJefe^e be§ @taate§ ober allgemeine

':>te(^t-:grunbfä^e Perlest" (ib. § 11) — (^gegcn biefe i^eftimmung toenbet

fid) ipcciell 9Jt artend <3. 435; jugegcbcn mu^ febenialli merben , ba^

bie Raffung be§ § 11 juriftifd^ burc^ i^ren fanget an 'präcifion jeben=

fatl§ niet)t unbebenflid) ift unb jur .Oanb^abe ber 3Billfür gemadjt werben

tann)

;

6) Wenn nac^ erfolgter öorläufiger @u§penfion bom 3tmte ha^ weitere

Ü}erTal)ren ungebül)rtid) oerjögert wirb (ib. § 11);

7) gegen SiSciplinarcntfc^eibungen tirc^lict)er Se^örben wiber (Seift=

lid^c, für we(d)e nac^ erfolgter ©e^orfamserilärung gegenüber bem Staat

bie Öeiftungen au§ ©taatömittetn wieber aufgenommen würben (©ef. üb.

(JinfteKung ber i^eiftungen ic, § 7);

8) gegen (Jntlafiung öon Äird^enöorftanbSmitgliebern ober (5Jemeinbc=

ö. ßoltjetiborffsa^rentano, ^af)rbu(^. II. 4. -3
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tiertreterii burd) bie bifdiöTlic^e 93e'f)öi'bc (Öej. üb. 33crmögen§tjerhi. i. b.

Äiii^engem., § 37).

B. in ber 9tid)tuiig gegen ©taat§6cl)öi-ben:

i; gegen ©ntfcEieibungen be§ ^uttneminiftev^ auj ©infteEung bcr

Seiftnngen au§ ©taat§mitteln ober ©djüe^ung üon ?lnftalten, bie bcr 93or=

bilbung üon öeiftlicfien bienen (@ef. üB. ^otbilbung, § 13);

2) gegen ben (Jinfpruif) be§ Cbetpräfibenten bejüglicf) bev 31nftellung

t)on ©eiftlid^en (ib. § 16);

3) gegen ben 6in|pru(^ be§ Obei'^jräfibenten be3ügüd) bei; 5ht§üBung

bij(^öTtiiä)er fyunftionen in Siöcejen, bie üon ©taatStoegen al§ ertebigt be=

tradjtet werben (@ej. üb. Sßertn. erl. fatt). 33i§ti, § 3;;

4) gegen ©nttoffung üon .f?tvd)enüDrftanb§mitg(iebern ober ©emeinbe^

üertretern burd) ben 9iegiernng§|3räfibenten (®e|. üb. 33eimögen§üerw. b.

^irc^engem
, § 37)

;

flehen biefen gälten ber 33erutnng ift no(^ ein birefte§ Sinfd)reiten

be§ ©taateg au^er mittele be§ ©trafgejetjeg aud) auf bein ^erlDQltnng§=

tnege ntöglid). § 24 be§ @efe^e§ beftimnit nändi($:

,,^ivc^enbiener, Welche bie auf i'fir 5(mt ober i'^re geiftlid)en Slmte^

üerri(^tnngen bcjüglidjen 35orjc^ri|ten ber ©taatSgefe^e ober bie in biefer

.s^infid^t üon bcr Obrigfeit, innerl^alb il^rer ge|e^Iid)en 3uftänbigfeit ge=

troffenen Slnorbnnngcn jo fc^toer ücrlc^en , ba| il)r Serbteiben int 31mte

mit ber öffenttidjen Crbnung unüertrngtid) erfd^cint , tonnen auj 5tntrag

bcr ©taatöbe^örbe bnrd) gerid)tlic^c§ Urt^eit au§ itjrem 9tmte entlaffen

tücrben. S)ie ©nttajjnng an§ bem 2tnite Ijat bie red)tii(^e Unfä^igteit 3ur

5tu§übnng ht^ 3lmte§, ben 3}ertuft be§ 3tmt§eintommcn§ unb bie 6rlebi=

gung ber ©telte jur r^oiq,^."-

SSirb ein joldier f^att at§ gegeben erad)tct, jo t)at ber Cberpräjibent

junäd^ft bie üorgefctste firc^ticfie 33et)örbe ' be§ betreffcnben ®eifttid)cn auf=

juforbern
,

gegen benjelben ba§ S;i§ciptinarüerfaT}ren ani 3lmt§entlafjung

einjnteiten, ober fatt§ bcr SSetreffenbe nnter feiner beutld)en tird)tic^cn 93e=

Tjörbc ftct)t (33ifd)of j , benjelben jur )tiebcrtegung be§ ^tmte§ aufjuTorbern.

^ü'^rt biefe§ 33orüeriat)rcn ju feinem üiejnltat, fo t)at bcr fönigt. @erid)t5=

t)of auf Eintrag be§ Dberpräfibenten ba§ 9}eriat)ren einjuteiten unb burd)=

3ufüt)rcn; ba§ befinitiüc Urtt)eil tann nur auf 5tmt§ent|et|ung ober g^rei=

fpred)ung tauten. —
5) S)a§ ©ejeli üom 13. mai 1873 normirt bie tirc£)tid)e 2)i§ =

ci:|3tinargett»att über Saien. 3lud). biefe§ @efe^ t)at nur ben
(Sinn unb bie 3tb|id)t, im ^ntereffe ber ©taat§orbnung ge =

toijfe ©d)ranten ber fird)tid)en S)i§ciptin ju ftatuiren, tä|t

aber im Heb r igen biefeSSebiet ganj unb gar ber tird^tidjcn

SSetiebung frei, ©trafen gegen Seib, 93crmögen, ^^rci^eit, bürgerlid)e

6t)re au§3uf)3redt)en , toirb bcr Äird)e gan^ üerboten (^Dlartcn§ ©. 448

f(^reibt t)ier juftimmenb bie unrichtigen SSemerfungen üon ©efrcfen nad);

jenes SSerbot geruiffer ©trafen bejietit fid^ nur auf bie S)i§ciptin über

Soien, )x>elä)t ba§ @cfc^ üom 13. *JJlai regelt, unb nidjt auf bie S)i§ci|3lin

über Äterifer, toetc^e ba§ @efe^ üom 12. ^Jlai regett); nur fotd)e ©traT=

unb 3w^t"^ittel bürfen jur ^tutoenbung ^,angebrot)t, üer^ängt ober üer=
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fünbet") fommen, roeidjc „bcm vcin reHgiöfcn ©ebictc angehören ober bie

(intjifljung eine^ iniierf)alB bcv ^ixdjt ober OietigionSgeicüfd)!!^ rairfenbcn

^Herf)teö obcv bie ^Jlu'cfitjlic^uiig au§ ber .ttivd)en= obcv iHcligionsgcjeÜirfiQU

öetvefftm" i,§ 1). Ccffentlid^e 3}evfünbigiing üevf)ängtfv (icnfuven lüivb

überl)aupt öerboteti. Söcgeii Vlusübiing ftaatsbüvgevtidjev Otecfite ober

:lJfltd)ten büriiMi fivcfilidje 0>eiiiureii in ftniier aöeife uer^äugt luerbeu

(§§ 1 u. 2, baju Stv.ß.S?. J; 107). —
3lm C6igen i[t bcr ^Jerfud) gemad)t, ben S^n^aÜ bevjenigeu ÖJcfelje,

um toetcJ^e ber A^ampi fic^ öis ^ur Stunbc bref)t , in mögüdjft ü6evi"id)t=

Lieber (Bvuppivung nad) fi)i'tematifd)en (5)ciid)töpunften tlax bar^ulcgen.

Sie ffijjirtcn bvei @cie^e lüuvbeu ©eitcn§ ber römifd) = {atl)olifd)en

.^ird^e in ber -^.^eriobe if^rer ^Vorbereitung bereits a(§ unannel)ni6ar be^cic^net

unb unter '^tufreiiung ber ^öeööltcrung ju föilbem , einer ,ffirc6e tief un=

wüvbigen Offii^'-itiömug bcfänipit. %n^ einer Stätte bes gricbenö öer=

lüanbette fid) Taft jebe cinietnc fQtf)oIifd)e Äirc^e in ein lt)itbc§.!peerlager äügc(=

lofcr 5'fi>^^f'f)fl't gegen ben Staat.

3n i[)ren oificicilen S)enff(^riften erftärten bie Sift^öfe bie ^aigefetjc

für bie .,\?ivd)e gcrabe,}u aU üernid)tenb unb beg^alb al§ abfotut unan=

nefimbar. 3"Sl'-'icf) luurbe jeboc^ bemerft, ba^ fid) in ben (Sefetjen eiujetne

*-8eftimmungen fiinben, bie für bie j^irdie annehmbar feien, tuenn man über

biefelben eine ^Vereinbarung 3n)iid)cn ^ird)e unb Staat treffen inerbe. 35c=

3eid)net rourben biefe •4.'untte nid)t.

Sie brei IHaigefe^e üon 1873 tnurben bemgemä^ nic^t angenommen.

S)er SBiberftanb gegen biefetben führte jum @rla^ ber ©efe^e, bie. oben

unter ber 33e,3eic^ming „fiampigefe^e" jufammengefa^t tourben, ju maffen=

t)aften 33eftrafungcn ()ö^crer unb nieberer (^eift(id)er mit ©efängni^, @elb=

[trafen unb in einigen fällen fogar Grpatriirung ,
jur „"^(bfeijung" ber

meiften ij?ifd)i3fe, jur Sc^üe^ung ber geiftUd)en 53ilbung§an[tatccn unb S)e=

meriten^äufcr, jur 'Jlid)tmieberbefeljung aller feit bem ^nfrafttreten be§

©efe^eä Dom 11. i^lai 1873 ertebigten 5temter, jur ©infteHung faft aller

ßeiftungen aui Staatsmitteln an bie fatt)olifd)e Äirc^e.

Sie Seftruftion ber fatf)ülifd)en .ßird)enorganifation l^at in ben leljt^

öerfloffenen 3a^i-"en fotoffate Simenfionen angenommen. Safj bie römifd)^

fat^oIifd)e .ftird)e barunter furd)tbar fd)roer (eibet , liegt auf ber ^anb.

Sarüber fann ben Sac^Derftänbigen aller Ä?ampfe§mut!) ber 6entrum§=

männer unb ber ftreitbaren fatf)o[ifc^en 'treffe feinen 5(ugenb(id täufd^en.

Sie $j3ofition ber fat()o(if($en Kämpfer gegen ben Staat ift bermaten bereits

eine ganj bebentti^e unb rairb mit jebem xage bebenfUd^er. Sa^ ber

Staat aber berjenigc X^eit ift, ber in bem entbrannten Kampfe länger

auSju^atten tjermag, ba§ ift un]n}^ife('^aft.

6S ift aber für ben Staat nic^t n)ünfd)en§iuert'^ , ba^ biefer Kampf
fortgefe^t rairb, menn eine ^Beilegung beffelben mögüc^ ift, benn biefer

Kampf raubt bem Staate Stemcnte ber Unterftütjung, beren ipitfe im

Kampfe gegen bie ^^artei be§ Umfturje» bcr beftel^enben Drbnung i^m ge=

toi^ ermünfi^t fein mu|.

SBir ^aben oben baS Sebiet be» „Kutturfampfee" umgrenzt unb be=

reitS fonftatirt, ha^ baffetbe fic^ feineeroegS über alte in ben legten 3al)ren

erlaffenen organifatorifdien @efefee erftredt. Stünbe bie Sad)e fo, bafe ber
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©taat fein 9lc(i)t, bie 33ijd)öie aber ^jrincipicü baS fanonifci)e ?Rcd)t unb

nur bicfe§ Torberten, bann allerbin^S müßten trir auj jebc Erörterung ein»

]aä) t)er,5ic£)teu. ©o a6er [tct)pn bie Singe nid)t. ^dlentEjalBen in cit)iU=

jirten ©toaten f)at bie römifd) = f otf)oIif(i)e Äird)e auf bie ^^svätenfionen

beö fanonifd)en Ü{ccf)te§ in mein" ober niinber tüeitem Umfange üer^ic^ten

muffen; fie f)at im Sntereffe it^rer ©riftenj fi(^ in ben Drganiemug beä

mobernen Staates eingtiebern (dffcn muffen al§ eine .fi^orporation im Staat,

mc£)t neben ober über bem Staat. Uub ba§ mu^ bie £att)oUfc^e
Äir($e aud) in ^rcuficn fic^ gefallen taffen, benn barin
Hegt ein principielteg ©riftenjgeb o t für ben Staat. 9Zur

toenn fie biefen Soben ber I)eutigen Staat§orbnung (ot)aI

anerfennt, fann fie bon Seiten be§ Staat.eg eine tüo'^t =

tDolIenbe 23exüd£f ictjtigung it)rer befonberen i^ntereffen
e r tu a r t e n.

UebrigenS "^aben bie Sifdjöfe felbft bie abfotute f^eff^attung ber ^o=

fition be§ fanonifc^en 9ie(^te§ aufgegeben, ^an gab ju, ba^ in ben 5[Rai=

gefe^en 2?eftimmungen feien, bie aud) bie fatfjolifc^e .^irdie acce^tiren

fönne, nur forberte man barüber eine 3}ereinbarung ,^tt)ifd)en Äird^e unb

Staat. 3lber audi bie fo mobificirte ^ofition mürbe aufgegeben unb man
nal^m bie @efe^e über bie 35ermaltung be§ ßird)enbermögen§ o'tjue 9lücf=

tjalt, D§ne irgenbmeld)e 9}creinbarung jtüifc^en ^ird)e unb Staat cin=

Tad) an.

(5i ift 3tt)eifelto§ rid^tig, ba^ bie ©efefegebung feit 1873 bem fanoni=

fdien 9ted)te princi|)iell miberfprii^t. ^lit am ftärfften aber ift biefer

SBiberfprud) jum !anonifd)en 3^cd)te gerabe bei. jenen bom @pi§fopat an=

genommenen (Sefetjen, benn fie fe^en bejüglid) be§ flirc^enguteS ba§ ^^^rincip

be§ 2anbre(^te§: ba§ (iigent^um ber ©emeinbe öorauS unb faum ein

^rincip fte^t in fo biametratem SBiberfprud) jum fanonifd)en 3tec^t at§

gerabe biefe§.

a3el^alten ioir bie§ feft im Stuge, fo ift e§ gerabeju un =

fa^Iid), mie ber @pi§!opat biefenige SSeftimmung ber

5)taigefe^e, meld)e faft au§f (^tie^lid) bie berl^eer enben 2Bir =

tun gen be§ Äutturf ampf e§ f)eröorgeruf en l)at, ^urüdmeifen
!onnte. 5Ran lefc unbefangenen Sinne§ bie §§15 unb 16 be§ @efe^e§ öom
11. Wai, tütläjt bie ^orberung ber '^Injeige ber ^u J?irc§enämtern befignirten

^anbibaten an ben Staat unb ba§ Sinfprudj&redjt biefc§ (enteren präcifiren,

burc^; man öergteic^e bamit bie ©efe^gcbung in anberen 2änbern, 3. 93.

in Cefterreid) unb 33ai)ern; man erinnere fi(^ baran, ba^ bie römifd)e

Äurie einer 9leit)e tion Staaten in Sejie^utig auf bie ^tittt)ir!ung bei ber

33efe|ung fird)(id)er 3lcmter öiet meiter geljenbe ^useftänbniffe gemacht t)at,

at§ metdjc bort für ^prcu^cn geforbert merben imb man mirb fic^ ju bem

33efenntni^ gebrängt fet)en: e§ ift f($(ed)tT)in unbegreif lid) , roie

man toegen jener Seftimmung bie S)eftruftion be§ ganzen
f atl^otif (^en Äird)entoef.en§ ber Untermerfung öoräiel^En

fonntc. Unb e§ ift öoüfommcn ridjtig, toenn tüir be'^aupten : bie bereits

fe't)r meit t)orgefd)rittene S)eftruftion be§ fat^oüfdien j?ird)enmefen§ in

^^^reu^en ift faft allein bie i?fotge ber !)tic^tuntertDerfung unter bie §§15 u. 16

be§ ©efe^eS üom 11. ^ai 1873. S)ie§ bejeugt aucfe «ütarteng S. 426.
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@§ joü ni(i)t ber 3^üecf biefer iMätter fein, ]ü öcvleljen, fit mötf)ten

öerfö'^nen: aber bae mu^ boct) gejagt lüerben: bie ^Jiid) tun terluer jung
unter bie c i t i r t e n 5)] a r a g r a p f) e n u n b bie b a r a u § I) e r o r =

gegangenen g^U''^ fünnen bie ^BifdiöTe öor ©ott unb
ÜJl e n i (i) e n unb ü o r i (} r e ni eigen e n 6 e lu i i j e n u u n u n b n i ni in e r

t) e r a n t ro r t e n.

Um bieffii $unft aber brefjen fid) '^'' loo ^f^ Q^njen „^ulturfampreS".

Sa§ @e|e^ uoni 13. Mai 187o bietet faum 5lnla^ 3U einem J^ulturtampfe,

]^öd)l'ten§ ju ji^r Dcreinieltcn Äonfliftsf allen; übrigen^ toirb in jcbcm ge=

orbneten Staatlföefen ber ^nfjaÜ bicjeä ßcfctjeS, auc^ rtjenn ni(i)t gc|el3ti(^

firirt , boc^ praftifd) geltenbeö 9ied)t fein muffen, ^u einem bauernben

Äonflift bietet biefcä Oiefel^ rairfUd^ feinen 3Inta^. Unb nicf)t lüefentüd^

QUbcrs ftef)t e» mit bem @efe^ öom 12. 5Jlai. 6§ ift nid)t n)al)r, ba|

biefeö ©ejei^ eine georbnete fircf)ti(i)e Sigciptin jur Unmögtic^feit mad)e

;

in ber ^auptfac^e ift üie[mcf)r biefe firdjUc^e 3)igciplin frei bi§ 3ur ?lmts=

entfe^ung
,

3u beren 2;urd)iül)rung ber ©taat jogar feinen 2lrm lei^t.

i5rreilic^ erforbert bas Staatgiutereffc eine beftimmte @ren,ie ber freien

fird)(ic^en 2!i»ciptinargett)alt. IHber felbft lüenn hierüber fid§ ^äüe be§

^onflittea ergeben, fo raerben fotd^e f^äüe ber "Jtatur ber <Baii}t nac^ eben*

faß« Der einleite fein, benn bie 3)i§cipün über'^aupt ift ja nur gegen

ben 33ruc^ ber Crbnung, atfo bie 'Olusna'^me Pon ber Stieget gerichtet.

Ucberbie» ift bie Grtebigung foId)er ^onfliftSfalle burd^ einen unabl)ängigen

ö)erid)ts^of mit georbnetem S3erfal}ren aud) im n)Df)lPevftanbeneu ^ntereffe

ber i?ird)e; gegen iNcrgeroaltigungen burd) Äultuäminifter ober Dberprdfibent

t)at aud) fie in jcbem ^yüUt ben Oiefur§ an jene» unparteiifc^e Cber=

Periüaltung»gerid)t.

Sae ©efcl^ üom 11. "DJtai bleibt allein ber 5Ingelpun!t beä Kampfes

;

nur an biefe» fann ein bauernber ,5?onfüft fid) anfnüpfen; ift be^ügtic^

biefcg ©efe^eg ein (SinDerftäubniß erjielt, bann ift ber „iluUurfampf" in

ber Apauptfad)f erlebigt.

Sinb nun bie 33eftimmungen biefe» ®efe^e§ loirflid) fo erorbitantc?

2?e3üglid) ber 5(nftcllung Pon ©eiftlid)en mußten njir bereite oben

bieö mit größter Gntfdjicben'^eit öerneinen. S)er preuBifcl)e «Staat tierlangt

nur oeitene beö S3ifd)ofg bie ^^njeige berjenigen $erfon , hjeld)er ein

fird)Ud)e§ '^Imt übertragen werben fott, unb ba§ '}te(^t, au» beftimmt
prücifirten, burc^au§ gered)tfertigten ©rünben ßinfprut^
ju er t) eben. S)ie 9ted)te, bie ber ©taat in 53al)ern unb Cefterreic^ gel=

tenb gemacht ,
ge^en Piel weiter, ^n Sat)ern fonferirt einmal ber ©taat

eine gro^e ^In^aljl üon ^^^frünben, wobei eine 3»ftintmung ber Sifd)öfe

burd^auö nid)t erf)olt, fonbern nur ha^ ©utac^ten be§ £iöcefanbif(^ofe ge=

f)ört wirb, o^ne ba^ jebod) baburd) ber .^önig in feinem freien 23efe^ungö=

red)t irgenbwie fid) btfdjränfen lieBe 0]3iin. = (f ntf(^l. Pom 8, 2lpril 1852

3iff. 11). ge^'ner: bei freier bifc^öflidier Kollation übt ber Staat ba§

^ed)t ber iH^ftätigung au§, bie au§ jebem beliebigen ©runbe Derweigert

Werben fann; nur '^erfonen, welche üon Staatewegen als ,.grati"' be=

jeidinet würben, barr bifc^öflid)er Seit§ ein 'sJlmt übertragen werben, bie

33erlei:^ung fird)li(^er 'if^frünben Seiten^ ber 33ifd)öfe fe^t mithin bie föuig=

lidjc ®ene{)migung Poraue, unb nur unter biefer 35orau5fe^ung bar? bie 3n=
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oeftitur in bü§ üevücTjfiic 9(mt eiiofgcn, iüelcf)c gcmeiufam burc^ einen

Staat§= unb einen biid)öf(icf)en Beamten borgenonuneu wirb.

^Jian fietjt : ba§ |.n-cujii|cf)e @efe^ öevlangt au^evorbentlid) öiel lüenigev.

2Bie ain ftcl)t e§ mit ber ißovbilbung?

£aö ©cfeti öeilangt neben bem ^JladjWci^ ber t^co[ogifd)cn 9}or=

bilbnng noc^ ben einer allgemein ttiiffenjc^aTtüc^en burd) eine ©tnatSprüfung

au§ ^4^f)i(o|opf)ie, ©efd^ic^te, ßitevatnr. ((Begen bie friöol unvid)tigen 33e=

f)auptungen öon ©eücfen unb 9ieid)enfperger ögt. '>Dt artend
@. 425.) Uelberbics foU ba§ f^eotogiji^e Stubium nidjt ausfdilie^üc^ in

flofterii^nlic^en ©eminaren, fonbern auf beutfd)en Uniüerfitäten in afabe=

mi|(^er S^reiljeit gepflogen toerben; 3U Öef)rern ferner -ber jpecififd) gei[t=

liefen S3orBiIbung§anftatten Jollen nur 9}länner getuä'^U toerben bürjen,

loelc^e ben 3}orauöfe^ungen jur SSefleibung eines ftaatüd^en t'ef)ramtes gc=

nügt ^aben.

SieS bie Guinteffen^ ber öetreffenben Seftimmungen. 2Ba§ aber liegt

barin ©yorbitanteS, bie äixäjz mxtiiä) ©d)äbigenbe§?

3n Saliern ift bie J?ontroIIe be§ <Staatf§ bepglid) ber 5Borbi(bung bf§

ßteru§ eine meinc§ 6rad)ten§ Tür bie ,ßird)e toeit empfinblid^ere. Qu bem üom
©ifdiof an^norbncnbcn tf)eologif(^en ^iarrfonfurS ernennt ber ©taat einen

9iegierung§fommiffär, ber ha^ Sfieferat über „!ird)üd)--potitifd)e" ©egcnftänbe

f)at. 5lu§ biefen lüerben öier Slufgaben gefteltt, bie ber 9tegierunge=

fommipr cenfirt; ein bifc^öftid^ ernanntet 5JlitgIieb ber ^ommifiion ift

Korreferent, S)ie Prüfung ift toefentlid) f(^riftli($, bie fc^riftlid)en 2lrbeiten

finb bem ^inifterium ein^ufenben, Ujeld^eS über bie bif(^öfli(^ erfolgte

^Jiotengebung befinitibe gntfd^Iie^ung erläßt. 33e!^nf§ 3utaffung 5U ber

t^eologifd^en Kon!ur§|Jcüfung mu^ ber J?anbibat überb"ie§ ein gfugni^

guter potitifd)cr .^laltung, au§geftellt öon ber ftaatlid)en 3}ern)altung5=

be'^örbe, beibringen, ©raminatoren finb boräüglic^ Somfapitutare, bie ber

Äönig entn^eber felbft ernennt ober auf beren Ernennung er n)enigften§

burd^ ?Iu§f(^Iu^ bon personae minus gratae einen beftimmeuben Ginflu^

^at, unb au^erbem ^rofefforen ber S^'^eotogie, bie fämmtUd) üom .ßönig

ernannt Ujerben.

^an fiet)t, bie Siegelung ber fyrage burd) ba§ preu^ifcfje @efet! ift eine

ber Äird)e um S5tete§ mürbigere, inbem bie tfjeotogifd^e ^^^h'üfung gan^ frei

bem 33ifd)ofe übertaffen mirb, mü§ in 33at)ern feineStoegg ber g^att ift.

S)arau§ folgt: toeber bie 23eftimmungen bee preu^ifd)cn
9ted5te§ über 3tnfteUung, noc^ bie über 3}orbitbung ber

©eiftlic^en fönnen im mo^^tberftartb enen Snteref f e b er ßird)e
al§ 9tn(a^ ^u bauernbem J?onftifte bet radjtet werben, ba
man 3, S. inSBapern biet Weiter gefienbe Staat§borf(^riften
© e i t e n § ber K i r di e g u t m i H i g angenommen '^ a t.

—
^1^ bermag aber auf ber anberen ©eite nid§t ju überfe'^en , ba| in

ben 'lilaigefeljen einige S3eftimmungen fid) finben, metdic einer 9lebifton

nid)t ollein fä^ig, fonbern gerabejn bebürftig finb. iUeine Sebenfen gegen

ba§ 3ieid)§gefet3 bom 4. 53ki 1874, betreffenb bie unbefugte l'tuSübung

bon Äird^enämtern, f)abe icf) oben bereits ^um 5(u§brud gebrad)t. äöenn

[(hoä) erwartet Werben barf, ba^ burc^ anberweitige ^Jtafena'^men ber Kon=

flift beenbet unb bamit ba§ attegirte @efe^ bon felbft faftifd) Einfältig
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toirb, jo mag üon einer tDcitexen (Jrörtevung bfjfelbcii Umgang genommen
werben.

(Sine Otemebur bnvd) 5tt)änbevung bngegeu finbe id) eviorbevlid)

:

1) im ©efelj üom 12. "llJai, jowfit bie 'iluöübung ber fii-d)(id)en 2)i§=

cijjtinavgemalt Don bem äÖiUen unb 3?clieBcn be§ ]u Si§ciplinivcnben Qb=

f)äiigig gemacht ift; bai i"tef)t mit bem 33cgviff ber 2;iacip[in in 2Bibrr=

jprud) unb ift uniüiirbig if. auä) ÜJt arten» ©. 485).

2) 2;er «Staat fann i^ird)enbicuer ni(^t „au§ i^rcm ^.Jtmte enttaffen".

2:agegen ift öon üevfc^iebenen Seiten mit öollftem :lied)t bemerft trorbeu:

ber Staat fönne etma» nic^t nehmen , inaa er nic^t gcgctn-n tjat. Xa§
(ird)üd)e 3tmt aber gibt nid)t ber Staat. Siefcr fann auv beftimmten

ßJrünben ö erbieten, ha^ ber 3tnt)a6er eine» (^ird)cnamte§ baffclbc

n)citerf)in ausübe, er fann ebcntueÜ mit 3^ii»g'Jii'QBi-'fgffii unb Straten

bieä burd)|e^en, aber er fann nid)t einen J?ird)enbiener au§ feinem 3{mte

enttaffen. !^ebod)Dmefi nnb 5J^cId)er§ finb bi§ ,jur Stunbe bon 9te(^t§=

rocgen Grjbifd^öie , aber bie 9Iu5Übung biefe« '^(mteS für bie (Srjbiöcefen

!t>ofen unb Äötn ift i^nen öon Staatstuegcn tierboten unb unmijgtid) ge=

mac^t. ^an rebigire bemgenuif] bie betrcffcnöen gefe^(id)en SSeftimmungen

ber forreften red)tlid)en Setrad^tung gemdB (931 arten§ S. 437 ff.; forreft

im oben bejeid)netcn Sinne ift J5 8 be§ i3fterrei(^ifd)en @cfe|e§ tiom 7. ^Hai

1874).

3) S)er bebcnftid)fte ^4>unft in bet ganjen ©efe^gebung
f

cf) e i n t mir ber 35 e r f u (^ ,Ut fein, in ber f a 1 1) ( i f d^ e n .^ i r d) e

Don S t a a t e rt) e g e n ein @ e m c i n b e ttj a f) t r e d) t ^ n e Of ü d f i (^ t

auT bcn 25if d^of ein^uf ü'^r en. 5^er S3erfud) ift befanntUd) in ber,öaut)t=

fad)e gäu^üd) mi^gtüdf; bie ©cmcinben motzten öon bem if)nen Don Staats-

roegen gegebenen ^^pfarrwa^Ired^te enttreber gar feinen ©ebraud) ober fie

wä^tten — bcn üom Staate abgefegten ^^atrer! Saß bie§ ©rperiment

mi^gtüden lüerbe, ^ötte eine 9{egierung, bie ben Crgani§mu§ ber fat^oli=

fcf)en Äirc^e fannte, öon tiorne 'herein U)iffen muffen, ^n feinem Gelingen

wäre bie i^rrelctianterftärnng be§ bifc^öflid^en ?lmte§ unb bamit bie <^er=

trümmerung ber fatf)o(ifd^en ,ßird)cnüerTaffung gelegen.

Sic betreffenben gefelUid^en 58eftimmungen finb aber inSbefonbere be^=

t)alb anjufei^ten, weil fie ben ^^rincipien be§ mobernen Staates wiber=

fprec^en. 65 ift ber @ebanfe, auf bem bie neuere fird)enftaat§re(^tüAe

©efeigebung beruTjt: bie Sphäre ^wifc^en Staot unb ^ird)e genau ah-

jugreujcn , bem Staate feine eigentf)üm(id)cn 3(ufgaben , weld)e bisf)er

tf)eitweife bie .^lE'irdie Perwaltete, ju retiinbiciren , biejenige 3(uffid)t , we(d)e

ber Staat über bie ilird}en be^)!). einzelne berfelben je nac^ ifirer be=

fonberen ^(neprägung in feinem ^ntcreffe geüenb ju mad)en fid) tieranlafet

fielet ju fpecialinren, im Uebrigcn aber bie freie 23ewegung ber. Äird)e

nid)t cinjufdtiränfen. forreft ift fomit ?tlle§, wa§ fic^ unter ben ®eftc^t§=

punft ber 3luffi^t bringen läBt; biefc 5Uiffi(^t aber ift eine wef entließ

negatitie ^u^^tion be§ Staate^ : er '^at ab^uwef)ren , ma^ fein ^ntereffe

fdiäbigt. "Jtic^t aber fiat ber Staat in fir(^tid)en 2)ingen aufjubauen,
ba.ju ^at er naä) ber f)eutigen 5IuTfaffung püncipiell feinen 33eruf.

Drganifatorifc^ barf ber Staat nur be^üglic^ ber etiongeIifcf)en Äirdje öor=

ge^en unb auc^ ^ier nur bis ju bem ^a^e , um ber eoangetifd)en Äirdf)e
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eine felbftänbige Ciganijation, bie fie Bilder nid)t f)atte, ^u geben. S)ie

fatf)olifi^e !^ixä)c aber t)üt if)ve Organisation, an ber ber 8taat ^Jiid^ts

änbcm {ann unb baif. S)ie GiuTüfjvung cine§ gemeinbticf)en

^^ i a r r m a f) t r e c£) t e § in b i e f e D t g a n i f a t i o n aber f a n n niemals
unter ben (Se|i(^t§punft ber 5tutfid)t gebrad)t ttjerben, |on =

bexn i[t eine poftttt) organif atorijc^e 5JtaBnal^me unb al§
joli^c ^}rinci|)iell öerfelilt, tneit in ein@el6ietübergrei|enb,
b a § b e m Staate n i d) t 5 u ! o m m t.

^^Jtan fann gegen biefe Slrgumentation auf ba§ Seifpiel ber ©c^roeij

l^inltieifen, tco fa[t in fämmtlictjen Kantonen (Sefe^e beftcljen, bnrd) toeldie

ba§ gemeinblidjc ^4-Man-tDaI)lred)t and) für bie fat^oUjd^c j?ir($e bon ©taate=

luegcn eingefü'^rt tourbe. S)a§ gaftum i[t rid)tig, beweift aber für S)eutf(^=

lanb meines ßrai^tene gar nid)tö. SaS @emeinbewa{)lrec^t in ber (5d)lDei5

ift fo alt, lüie bie tji[tori|d)e S^rabition ber ©djftjeij fclbft unb jogar bie

ftrengfatf)oli|d)en Urfantone beloafiren biefe§ Üied)t aU ein ^eiliges , öon

ben 53ätern ererbtes ^|^allabium. S)iefe 5)tad)t ber {)ij'torild)en Xrabition

fe{)lt natürli(^ ben ©eichen öom 5Jtai 1874 ööttig. Ueberbieg: in berSdimeij

merben alle Stemter burc^ S3ot!§n)aI)I befe^t unb ^roar meift nur t)eriobifd).

Saraui berut)t ber gan^e re|}u6Iifanifd)e 8taat§Drgani§mu§ unb in biefen

mußten fi(^ au(^ bie üri^lid^en 3lemter einfügen laffcn. Sind) biefe Sjor^

auefeljung iet)It bei un§ unb fomit jc^eint mir in jener fyrage ein ^^in=

UjeiS auf bie (5d)tDei5 5iid)tS gegen bie ÜUd)tig!eit obiger Äritif ^u beiDeifen.

2öie menig organiiatori|(^e ^Jk^na^mcn be§ ©taatc§ ber fatt)olifd)en

^ird)e gegenüber burdjfü'^rbar fiub, ba§ betoeijen reifit beutlid) bie neueren

!ird)enftaat§red)tlid)en Äonflifte im Danton 23ern. 6ämmtlid}e fat^oIifd)e

Pfarrer be§ ^onton§ (nur ber Tran^öfijdie X^eit, ber „^ura", ift eigeutUd^

fatl^olifd)) l^atten burd) ein- @d)reiben öom o^ebruar 1873 ber bernifdien

ütegierung megen be§ öom ©taate projeftirten ßird)enorganifation§gefe|e5

ben ©e'^orfam autgefünbigt. (Sie tourben barauffjin fämmtüd) burd) Urtt)eil

be§ bernifdien £)bergerid)te§ öom 15. ©eptember 1873 i^rer ^lemter ent=

fe^t unb meiterf)in au§ bcm .$?anton öerttiiefen. Ce^tere Maßregel gab

SJerantaffung ju einer i^nteröention be§ Sunbe§ im ©egenfa^ p Sern

toegen tserfc^iebener 9(uffaffung ber 9ted)tSfrage ber 3uläffigfeit ber 9(ue=

lüeifung naii) 35unbc§red)t. ©el)en tnir baüon ab, fo mar ba§ 23orge^en

ber bernifd)en Ütegierung bi§ ba^in bom attgemein ftaot§red)tlid)en @tanb=

:punft auö burd)au§ forreft.

S)ie bernifd)e 3ftegierung begnügte fid) aber ni($t mit biefer 5}Ibroe^r

eine§ ben ©taat gefäi^rbenben Unge^orfamg.. ©ie beging ben 'iytl^Ux, nun=

me'Eir ^jofitiö fird)Ii(^ organifiren ju tt)oIIen. ^n einer 33erorbnung öom
3. CEtober 1873 gelangte bie \?Infc^auung 3U officiellem 3lu§brud, „ba^

e§ ^^flid)t ber 9iegierung fei, für bie 33efriebigung ber religiöfen 33ebürf=

niffc ber SSeöölferung burd) ©infe^ung neuer Pfarrer unb eineS georbnetcn,

öom Staate anerfannten unb fuböentionirten fatl^olifc^en i?uüu§ ju forgen".

S)emgemä^ lie^ ber bernifd)e ©taat mit ungeheueren Soften in Sitiitien,

gvcinfreid^ unb ^Belgien — im bernifc^en ^uxa ^errfc^t faft auSfdjliefeüi^

bie fran.^fijdie (5prad)e — .^lerifer auffud^en, toelc^e mit il^ren Sifc^öfen

in Äonflüt gerotljen unb beB^alb bereit Omaren, fat^olif(^e Pfarreien oljne

irgenblüeld^e bifd)öflid)e 5Jlitniir!ung ju überne'^men. ^an mad)te ettoa
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jtoei 2)u^enb iold]n- fat()oüfd^cr ^4-^nffter auefinbig unb bie iHegieruug er-

nannte biefelben cinuid) ^ii ^;t>Tnivern bcr jurafufc^en 6cineinben. %li

fpäter()in biefe bevnifd)c [atf)oliid)e 3taat5fivd)e in bcn in'vbanb ber alt»

fatt)üli}(^en .ffivdjc ber 5d)iüci5 eingefügt lüuvbe, mn^te es bie evfte "äiii'

^abe bc5 tveftlid)en '-öiidioTe -yeru^g fein , Taft jene gan,\e ®eieUid)aft üon

be\'nifd)cn otaatöpiarvevn jn befeitigen, ba man raft nur j'ittlid) üerfom*

menc, religii3a öerborbene "i^U'o^^fte fianjöfifc^er 2)enieviten[)äufer in jenen

3inbiDibuen gewonnen ^atte.

^ü joid)en fatalen «V^onfrnuen^en füt)rte in '43ei-n ber pvincipiett falfd^c

®runbfa^, baB bie '.Hegierung für bie veligiöfcn 43ebüifniiie 5u Jörgen unb

bemgeniüB pofitio fird)lid) yi organifiren ^J{rd)t unb ^^^flid)t (}übe.

oeitbeni aber bie bcrniic^e iHegierung biefe öerfet)(te Oiid)tnng einge=

jc^tagen t)atte, war ber .<fonflift im :3iura jo bebenflid) geworben, bafj ber

römi|d)e ^önatiemus wieberl)olte militärifc^e ^JD^afena^men notbtoenbig

mai^te unb bie Oiegierung officieH einen „3uftanb focialer, reügiöjer unb

poütifd)er Se^organifation" fonftatiren mufete.

Sarum möge man nie Derfud)en, bie r5mi|d^=fat^oli|(^e Äirc^e pofitiü

organifiren ^u wollen; fotd)e i^erfiic^e wiberjpred^en unfercn tjeutigen

Staatäprincipien unb werben niemals gelingen.

.3d) fomme 3um «Sc^tuffe unb refumirc : ein ^(uigleid) i]"t mögtid) unb

fcmnte [id) in iotgenben Stabien boll^ie'^en:

1) S^ie '5iid)öie erftatten fünitig bem Staate bie in ben §§ 15 u. 16

bfö ©efe^eä Dom 11. 'JJiai ls7o gcforberte 5ln3eige. Sie leiften bamit

Weit weniger, als bie i^ijdiöfe in ^ßaljern (ciften, unb öerfto^en bamit

gewiB nid)t mct)r gegen bas fanonifd)e 9{ed)t , alö burc^ ^^lnnal)nie be§

©ejc^eä uom 20. ;3uni 1875 über bie 9]ermögen6berwaltung in ben

fatljolifdjen .Qird)cngemeinben, bem fie fid) ja fofort unterWarien.

Saburd) jüäre ber „.ftulturfampf" in ber pauptfad^c mit einem

Scf)lage bcenbigt unb junad^ft wenigftenS bie ^]lögli(i)feit gegeben, ben

bringenbften 'Diot^ftänben burd) 93er)eiung unb Serwenbung ber nod) öor=

t)anbcnen unbepfrünbeten Älerifer, welche bie Crbination bor (h'la^ ber

^Jlaigefelje empfingen, ab^uljelfen (©efe^ über 33orbilbung k. J; 2Ü). 2ln

bereitwilligem Gntgegenfommen be§ Staates tjicbei würbe e§ fid^erli^

nic^t ief)len.

2) Ser Staat lege barauf^in ben i'^ammcrn einen (SJeletjentwurf bor,

Weld^er eine ^eöifion ber 'i)Jlaigeielje nad) ben oben bejeidineten @ei'i(^t§=

punften entl)iclte, ber insbcfonbere bie §§ 4—10 be§ S;e!iaration§gefel3e§

unb bie >;^ 13-18 bee ©ejetjes über bie Sjerwaltung erlebigter fat^o=

Iiid)er lßistf)ümer einfad) au^er .^raft fe^t. (9Iud) ben ^cmcrfungen tion

DJlarttns S. 431 über bie „üffentlid)e" i^erfünbigung bon Äird)en[trafen

fann wo^l Oiec^nung getragen werben.)

Gine bauernbe :}{efonftruttion bcr fatf)oIiid)en Äird)enber^öttnifje

würbe ierner noc^ yor Willem erioibern

:

3) S)ie 5tnnal)me ber gefct3lid)en 33cftimmungen über bie 53orbilbung.

3Iui biefe fann bie fat£)olifd)e .ßirc^c minbeftens ebensogut eingel)en, wie

auf ba§ .^ircfienüerwaltungsgeje^. ^n biejem %^ünttt liegt bie 5^"age be§

9ia(^wuc^fe§ Don Älerifern um|d)lojfen, bie natürlich, jumal bei ber großen

3a^t ber je^t öafanten Stellen gelöft werben mu^.



42 Vi)- 3oi-n. [724

4) S)ie größte Sd)iDierigfcit toirb bie 9iefouftniftion bcs 6ifd)üili(f)en

9(mte§ jein. ^n bev )Jtc'^v3a^( ber S)iöcefen ift bafielbe bfftruivt, inbem

ber 5Bif($of „abgefegt" unb fein legnlev SBiSffiumsüeTtueicv an bie Stelle

getreten ift. S)ie ''}}t5glid)feit einer ^}teftitntion ber „abgefetjten" ^öiic^üre

ift eine ö^'QQC. bie bei ^j^erföntii^feiten wie l'ebodiolDöfi, ^Jiartin runb=

loeg öcrneint , Bei 5perfünlid)feitcn tt)ic ^^örfter jebenTall» fe!^r reiflicf) über=

legt roerben mu^. 3unäi^ft iüürbe e§ fiif) bortänftg um bie 53efteIIung

legaler 33i§tt)um§t)erwefer Tjanbetn, mit weti^en ber Staat toieber in U3e=

jie^ungcn treten fann. S)a3u bebürfte e§ ber ^nterbcntion he^ ^-^apfteg.

S)te 9tegierung tjat fi(^ bie ©rtebigung biefe§ 'fünftes fcl}r erfcbiücrt burd^

bie 3}erorbnung tion 1873, tDetd)c Seiten» ber 2Bifd)Dfe ben (jib auf bie

©taatSgefe^c iorbert. 2)iefc SJerorbnung war überflüffig , benn ber @e=

f)orfam gegen bie Staat§gefe^e mirb bei jebem Staatsangehörigen öorau§=

gefegt bi§ jum Setoeife be§ @egentf)eil§; baju bebarf e§ feineg @ibe§.

Unerhört ift übrigens ein foldier 6ib aud) in ber fat^oüfd)en ^irc^e md)t;

ber 33ifd)Df öon St. ©alten 3. 33. mufe bei feinem 9(mt§antritt ben

©efe^en @e^orfam fd)tt)ören. Sie beutfd)en Sifdiöfe wollen biefen Gib

nic^t teiften, ebenfotrenig natürtidj bie SiSt^umSüerroefer. SSiellcic^t fönnte

man benfelben, loenn bie Äurie im llebrigen entgcgenfommenb wäre, als

überflüffig fallen laffen.
—

35on ben angegebenen (SefiditSpunften au§ t)alte iä) einen ShiSgleid^

für erreid)bar.

S)arüber freiließ mu^ man fii^ !tar fein: 'eine 3lu§g(eid)ung ber
ißrincipien gu erwarten, ift naiöe ^tlufion; für baSStjftem
beS fanonifd^en 9ted§te§ unb für baS Softem unfereS :^euti =

gen Staates gibt eS feine gemeinfame 58afiS. ©in modus
viveudi aber fann bei beiberfeitigem guten 3BiIIen mo'Eit gewonnen Werben,

ot)ne ba^ bie Souöeränetät beS Staates Si^aben leibet. Ob bieS gefd)e§en

wirb, '^ängt in erfter öinie bon ber .Spaltung beS ^4>apfteS ab.

S)eutfd)lanb unb fpeciett ^^reu^en fann ber Weiteren (Sntwidetung ber

3^inge mit berf)ältni^mä^igem ©leic^mut^e entgegenfet)en. ^iuS IX. ^at

ben @egenfa^ ber ^rinci^jien ju einer Schroffheit outrirt unb bei jeber

Gelegenheit biefen ©egenfatj in öerte^enbfter Söeife betont, fo ba^ bie i^age

ber S)inge für unS faum fc^timmer werben fann. S)ie ftarfe 2Iutorität

beS beutfd)en unb f^jeciett beS preu|ifd)en Staates ift baburc^ in feiner

äÖeife erfd)üttert Worben. Sottte ber neue ^apft bie S5af|nen beS Si}ttabuS

wanbehi woEen, fo werben wir unS tebiglid) noc^ fefter afS biSf)er um
biefen ftarfen Reifen unferer beutfd)en Staatsgewalt ju f($aaren l^aben.

3lber eS ift unS ertaubt, im .^inbtid auf bie 9}orgänge bei ber k^Un
'4>a|)ftWa^[ unb auf bie ^erföntii^feit beS neuen ^papfteS biefe Erörterung

mit einem Stange öeS griebenS auSftingen 5U laffen. 2)er ©egenfa^ eines

erl^ebüd^en SSru^f^eiteS unfei;er beutfd)en Station ju ber 3lutorität beS

Staates ^at unter 5piuS IX. SDimenfionen angenommen , bie öon jebem

iyaterlanbSfreunbe beftagt Werben muffen; .!panb in ^anb bamit ging baS

3Bieberaufteben beS ©egenfa^eS jWifc^en bem größeren ^jroteftantif^en unb

bcm fteineren fat^otifd)en 2?ruct)tt)eite beS bcutfd)en 33offeS, ber äeiten= unb

ftellenweife gerabe.^u einen üergifteten 6t)arafter anjune^men bro'^te; bie

au^erorbentlic^e Jtiätigfeit ber ^4>rc)paganba, jener 33e!§örbe, in weld)cr alte
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iyäbeu bcr römif^en ^Jtijfionöarbcit, gegen ^Nvoteftanten fotcotjt toie gegen

Aöottentottfn unb Gaffern juinrnnicnlaufcn , gevnbe nnter 5piuä IX. fte^t

Damit in tnnrvem uvfäd)lid)en ^"innimiMiljangc.

^n ber loga bc» neuen ';).sQpfte§ liegen bie Soofe, oh bcv .$?vieg meiter

baufvn ober ob nllniälig bev J^-rieben n}iebevfe()ren foll. 2Jßir evfjotfcn

unb erniünfd)cn ben ^rieben ; um ben ^|h"eiö ber (5c^tt)äd)ung ober gar beS

9luTgetien§ ber ©ouüeränetat bc» Staate^ aber, n)ie t)3iu§ IX. tt)oÜtc, werben

mir i^n nic^t erfauien; btc .öanb jnm 5"i^ieben mu^ öon ber ßirc^e ge=

boten n)erben; bann Ujitb in einjelnen ^^unften auc^ ein Gntgegenfommen

be§ (Staates ftd)er(icf) nid^t fe'fiten.

^Jtögen bie günftigen 9htjpicien , unter benen §eo XIII. ben (Stuf)t

beS ^kpftc§ beftieg, un« ntd)t täufrfien

!

Sott ]ä)\i^e unfer beuticf)f§ SJaterlanb unb gebe if)m ben inneren

^rieben in üieligionsjac^en lieber!

©ejc^rieben im 3'unt 1878.





flif ßffängni^arbfit mi iljr |Ifrl)ältiiig \m\ Utm öcnirrbf.

SBon

3trd)it)ar bcr babtjcf)en ^ttjetten i?ainmer.

^l\ä)t leiten ift ber aöo^(ftanb bie ^Jluttev be§ Ttot^ftanbe§.

2o patabor biefer BaU flingt, io finbet er bodt) in ben tr)atfäcf)li(^en

3?er^ältnif|en feine 23e9rünbung. äöexren rtir nnr einen 33ücf auf bie 3u=

[tänbc be§ legten Suftrume, 3öetd}e SBenbung ber 2)in9e in einer ]o

furzen Spanne 3eit! SÖel^er ÜtüiitauT bon ber f)öct)[ten 33Iütli)e üon

5)3robu!tion unb .^onfumtion ^u ber gegenwärtigen Soge üon ©etüerbe unb

J^anbel

!

6§ ift md)t bie StufgaBe biefer StB^anblung, ben Urfacfien biefer @r=

fdieinung auf ben ©runb ju fe'^en. 9lber ba§ niüfjcn wir ieftfteÜen , ba^

bie italamitüt, ber 3tücfgang , feine lofalifivte, fonbern eine aUgenteinc,

nicf)t allein in S;eutfd)(anb , fonbern in gan^ (Juropa
,

ja in ben übrigen

2Beltt£)eilen eben fo fcftwer empfunbene ift, tüie in bcm engeren Xheife be§

beutfc^en 93atertanbe5 unb ba^ beÄf)alb bem illiüiarbenfegcn bie 8c^n(b

nic^t aHein aufgebürbet toerben barf, Wie bies Oon mani^er Seite gefcf)e^en.

£a§ inbuftrierei(^e Setgicn 3. 35. blieb toon biefem Segen unberührt

unb bennocf) tjaben bie söanbetgfammem in einer an bie Chambre des

Kepresentants im torigen ^afjxe eingereid)ten @d)rift erftärt: „Notre pays

est accable en ce moment des suites desastreuses, d'une crise sans pr6-

cedents daus nos annales. Cette crise est tout a la fois commerciale,

industrielle, financiorc et iminobiliere.''

Sngotge ber allgemein gefteigerten Sebürfniffe ber Sötfer ftrigerte

ftc5 bie inbuftrielle ^^^robuftion, ^abrifcn unb neue Untcrne_f)mungen 5ogen

eine 5Jlaffe üon 3trbeitöfräften, anc^ auö ber (anbwirt^fd)aitlid)en ©p^dre

an fic^, wobur(^ fic^ felbftücrftänbtid) bie ?tu«gaben bee @runbbefit3er§

unb naturgemäß audi bie ^i^reife ber i'eben^mittet fteigerten. ^n biefer
^reiifteigerung (ag bann wiebcrum ein gaftor ^ur (ärbofiung aÜer ^}lrbeit§=

lö^ne unb folglicf) jur allgemeinen ^preiSfteigerung, roetd^er (^aftor einen

weiteren '^tntreiber in bem Umfang ber 'Jlac^frage nad) X'lrbcitSfraft fanb,

bie burd) ba» 2tngebot faum mtijx bie £ewünfd)te 33efriebiQung gewann.



46 3t. Sauer. [728

2)cv %xbdt%io^n tüu(f)§ babuxd) aui eine früher ni(i)t gefanntc ^öf)e unb

üBerftieg bei: 23etrag, toetdier jur 2)erfung bet notfitüenbigften 2eben6=

fiebürfniifc eriorbeiiii^ lüav; ja er Behauptete fti^ auf biefer '^pötie, tüäl;vcub

bie 2hbeit§3ett gefür^t uiib bie Seiftimg in quanto et quali tieriiiinbevt

luurbe. .'panb in .ipanb bamit ging eine ^öi)txt öebt)aTtigfeit in ben mu--

terietten ©enüjfen unb eine Srloeitei'ung bev iöebürfniife, woburcf) bie ^vo«

buftion einen abermaligen Slnreij ju evioeiterter 2l)ätigfeit erhielt.

Seiber wax öerme^vte (Senu^fuc^t bie einzige 5i-"ucf;t, Xötidjt ber 2(r6eiter

au§ biefer für i^n fo günftigen j?ünjunftur 30g. Statt biefe ,^u et£)öf)ter 2:^ätig=

teit auyjunütjen unb ]id} Srfparniije für ic£)(e(f)tere feilen prücfjutegcn, |(^tt)elgte

man in ©enüffen, bie man borget nid)t fannte, tebte dou .spanb ju 5Jlunb,

tiernacf)(äfi"igte bie ?Xr6eit unb (f)ifanirte bie 3ti'6eitge6er, n)el(i)e i§rer Seitö

au(f) ni(^t immer bie tei^niji^en unb ett)ii(i)en @tgenf(f)aiten befa|en, benen

eine fit^ere ©ernähr für ben S^ortbeftanb einer UnterneTjmung inne mo^nt.

3l[§ nun mit ber majfen'^aiten 5]]robu!tion bie Äoniumtion nii^t me^r

gteidien ©(^ritt f)ie(t, tourbe auc^ ber, früher in ireigeBigfter aSeije gemährte

.^rebit bor[ict)tiger unb 30g ]id) immer me^r jutücf, foba^ Stocfuugen unb
9.^ertegenIi)eiten eintraten, bie 3öaaren unter ben: ©etöftfoftenpreiie auö=

geboten, bie 3(rbeit§3eit üerminbert, bie ?(r6eit§(ö^ne tjerabgefe^t, bie 2lr=

beiter entlaffen toerben mußten.

5Die 9tücfftrömung , einmal im Saufe, ri^, ha ein (yabrifationSjmeig

niemals für fic^ allein fte^t, eine ^Jtenge öon (itabliffementS mit )iä) fort,

bie Kalamität öerbreitete fid) auf größere Greife unb n^irfte toie bittere

Slrjnei, mit welefier man ben ©i^minbel furirt, auf bie überfpannte Sage

bei inbuftrietlen Seben§.

@§ fe'^lte eben an ber @r!enntm| be§ öolf§toirt^f(^aftli(f)en ©cfe^el:

ba^ nidit jebe ^probuftion bie Garantie h^^ gehörigen 5l6fa^e6 fcl)on in

fic^ felbft trage, fonbern nur bie allfeitig entmicEelte, in .^armonie mit ber

ganzen S}olf§mirtl)f(i)aft fte^cnbe unb. fortfcfireitenbe ©üterer^eugung eine

|ol(i)e ©etoä^r ju bieten bermöge.

SÖenn bie Dlot"^ ber 3eit fi(^ fo meit üerfc^ärft, ba§ bie bor^er im
Sreib'^aufe üppiger Äonfumtion ju boppelter 33lüt^e getriebene ^nbuftrie

nur noc^ einen fterilen, bon ipumuä ausgelaugten 33oben jurücfläBt, aur

meldiem feine ©rnten mel)r gebei^en, bann forf(^t man, aber in ber ^egel

mit berf(^leicrtem 23licfe nac^ ben Urfa{^en ber beränberten Sage unb fud^t

biefe ftatt mei^r in fid) felbft, allenthalben in öuBereu 3}er^ältniffen, in

ber ©efe^gebung, in ber 3^^= unb .sö^nbelSpolitil ic.

klagen unb 33efc^merbeu finbeu it)ren 2öeg buri^ bie treffe, ju t>en

9}olf§bertretungen im engeren S}aterlanb unb gum ^)tei(^§tag. S)a^ einem

@egenftanb bon fo t)0(i)roi(f)tiger Sebeutung für ba§ Polf§tt)irtl)f(f)aTtlid§e

Seben einer 9lation überaE mit ber gebül)renben Slufmerffamfcit begegnet

toirb, ift felbftüerftänbli(^. g» ift ^:pflic§t ber Ütegierungen ben Sefcl)merben

nä^er ju treten unb menn unb fomeit fid^ fol(f)e begrünbet ermeifen, ben

SBeg jur 2lbl)ilfe anjuba'^nen, toie bie§ bon ©eite ber Üieid^Sregierung in=

jtoifc^en and) burc§ SJortage einer 9lobelle jum ©emerbegefe^e unb burd^

öerfii)iebene gnqueten auf öolfSroirt^fi^aftlii^em (Bebiete be:§uf§ toeiterer

^^taa^na^men gefclieljen ift.

Unter ben klagen unb SSefc^merben, mit meldten fi(^ ber 9ieid^§tag in
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bcr legten ©cffion iinb anä) früf)cr jdion 3U bcf^äjtigcn t)attc, Xjant nocf)

einer enbgiltigen ßrlebigimg bic 33efrf)Un'vbe einer großen 'Jln,\Qt)l öon @en}cr'6c=

treibenben nnb '^(vbeitcin über bie ^inMiad)t()ei(igung bcä ireirn (Mciuerbebetriebe

burd) bic inbnftriclle i^cfd^äftiginig bor StraTgeiaiigencn, bie g(eid)TaIlö ai^ eine

llrfac^e ber i^alamitiit be'öÖemcrbcftanbs unb ber^yabrifarbeiter bc^eidinct rairb.

3in '43etreff bicjer 23e|d)irierbe ^nben bie ^Jteid)ötagänbgeovbnetcn '-Bürgert,

Dr. Jpiiid) nnb 5öa(ter nnterni 8. {yebrnar 1878 fotgenben XUntrag beim

9leid^§tQg eingcbrad)t

:

„2)er 5Hcid)§tag looUe befc^üeüen:

^en ^eu-n :)icid)5fnn3ler aufjnforbevn,

5Jlit Ütücffid)! anT bie tuegen 'iu'nad)tf)eiligung bc§ treien 6etr>er6e=

Betriebes burd) bie genierblic^e ©efangenenarbfit erf)obcnen 53e=

jdjtoerben unb betjuiß Erlangung einer ©runbtagc Tür bie in bem
©traTöoHjugegefelje ]n löfenben ^yragen über bic %xt bcr 33e=

|d)äftigung ber Okfongenen bie 33unbc5rcgicrungen 3U erfudien,

biefe Ü?efd)n3erbcn, foroeit fie t^atfäd)Iid)e 'Jlnfüljrungen entfjottcn,

einer eingcf)enben Unteriud)ung , mög(id)ft unter ^^liic^jung öon

Vertretern brr :^fi(^iperbeTüf)rer, ^n unter^ietjen unb über beren

SrgebniB in Söerbinbung mit einer ©tatiftif über bie 03eTangencn=

arbeit im Otcic^e bem ::)teid)5tage bemnäc^ft 9Jlittf)citung ju mad)en."

2!iefer Eintrag würbe und) au§iul)r(id)er 5Beratt)ung in ber ©iljung

be§ 9tcid)5tQg§ uom 14. ge^ruar 1878 pm Sefd^tuffe er'^oben, nad)bem

ber ^^U-üfibent be§ üteidj^fanjteramt«, ^cn 6taat§niinifter .«poimann, fotgenbe

6rf(drang abgegeben I^atte:

„3d) l^alte ben ©rnnbgcbanfen , öon bem ber ^^tntrag ausgebt, für

einen öoüfommen rid)tigen, b. ^. ben ©ebanfen, ha^ e§ notf)iDenbig i[t,

eine fad)tic^e Unterjndjung ber ^ier in Ütebc ftefjcnben Setd)merben Dor=

3unet)men , um einerjeitS unbegrünbeten i?Iagen , wie fie fo öietfad) laut

Werben, entgegentreten, — unb um anbererfeits ben 33 efd^tr erben, fotoeit

fie wirftic^ begrünbet finb, 3lbl)UTe öerfi^affcn ju fonnen. ^n ber Ütegel,

meine .sperren, benft man fid) ba§ i^^eijtere leidster, at§ e§ in ber 3^'f)at ift.

aBenn man bic ©eföngnifjarbeit nic^t öoüftanbig a6fd)affen will, toa^

nid)t angelet , ober wenn man bie ©efängnifiarbeit nid)t jeben pefuniären

2Bertf|C5 berauben will, \x>a^ cbcnfowenig ^ntäffig ift, fo wirb niemals ju

öcrmeiben fein, ba^ 3Wifd)en ber ©efangcncnarbeit unb bcr SIrbeit bc§

freien ©ewerbebetriebee eine gewiffe Äonfurren,^ befielt. S)ie Stufgabe ift,

bie barauö für ben freien ©ewrrbsbetricb entfte^enben dladji^eiU auf ba§

mögtic^ft geringe ^3ta| ju befdirünfen. 2!Bie ba§ ju gefd^ct^en l^abe, ba§

Ilängt öiclfac^ öon örttidien ^öcrfjättniffcn ober öon 3]erl)ättniffen, bie mit

ber 3eit wed)feln, ober öon tedjnifdjen 9tüdfid)ten ah, nnb e§ bebarf fet)r

forgfüttiger, ins ©injetne eingeljenber Untcrfucfinngcn bei ben einjetnen

^XrbcitÄjweigen barüber, in we(d)er Söcife bicfclben in ben ©trafauftauen

eingerichtet weiben fönnen, um eben bie müglid)ft geringen '•3tad)tt)eile für

ben ireitn ©ewerbsbetrieb nac^ fid) .^u ^ie^en. See^^atb ift eine fact)üc^e

Unterfuc^ung ber 33ebingungen , unter weld)en bie ©trafarbeit gef(^et)en

!ann, o^ne bem freien (i)cwerb§betriebe me^r al§ nött)ig ^onfurrcnj ju

machen, burd)au§ angezeigt. ^Hlein 33cbenten gegen ben öoitiegenben 9{n=

trag ftü^t fic^ nur baranf , bafj eine cntfpred)enbe Untei-fud)ung , wie ber
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."petr iöotrebnev je(bft angeTüf)i-t ^at, oon ©eiten be§ bcutj(^en ^anbetStag^

bereits trtrflid) eingeleitet ift, unb ba^ bic föuiglitf) pveu^i^e Otegienmg

fid) biefev Uiiteriu(i|ung bei .^anbetStag» gegenüber fef)v' entgegenfouuncnb

beroiefen t)at. 2;er fönigtid) pren^ifd)e .^-)err ^Jlinifter be§ Zinnern ift fd^on

mit bem beutjdien .§nnbe(§tag in ä^erbinbung getreten , um beffen 33e=

ftrebungen ju unterftüljen. Söenn jc^t öon 9teid)§tt3egcn eine neue Unter=

fu(^ung ganj of)ne 9tücffi($t auf biefen neuen ^öorgang angcorbnet n)ürbe,

fo ftänbe bieg im äBibcrftreit mit bem, ma§ ©eitcn§ ber pren^iictien ':'Re=

gierung bereits gcfd)e^en ift. ^(^ mei^ nid)t, tüie bie >g)evren^^lntragfteller

fii^ ba§ 51jerp(tni^ ber in i'^rem eintrage befürn:>orteten , neuen lintet=

fucf)ung ju ber bereits eingeleiteten (Snpuete benfen. ^dj ne'tjme an, boB
eS nid)t i^re 3Ibfi(^t ift, in einer ber ^aä)e felbft offenbar nad)t^ei(igen

äßeife eine .^ottifion jlüifc^cn einer Oon 'Jtcidismegen ju üeranftaltenben

Unterfuc'^ung unb ber bereits bom beutfd)en .^onbetStage eingeleiteten, ju

üeraniaffcn. ^ä) mac^e barauf aufmerffam, ba^ bie öom JpanbelStage

öeranftaitete Snquete febenfaüS ben großen 55ort^eiI mit fid) bringt, ba^

fie öon burd)auS fad)öerftänbiger Seite unternommen ift. ^d) nenne bieS

einen großen 5}ort^ei(, meit eS fid) um eine 9teit)e öon fragen ^anbett,

bie nur bon ©ac^öerftänbigen getöft merben fönnen. Db ber beutfc^e

•"panbetStag je^ fd)on mit ben übrigen beutfd)en 9tegierungen in berfetben

äöeife in 5öerbinbung getreten ift, roie mit ber fönigtid) preu^ifd^eu 9te=

gierung, fann id) nid)t fagen. 8oÜtc eS nidjt gefdjetjen fein, fo mürbe eS

hoä) tt)of)t leidet fein, 3u üeranlaffen, ha^ bie anberen beutfd)en 9tegierungen

bem .^anbetStag mit berfetben '-Sereitmilligfeit entgegenfommen, toie bie

preu^ifd^e 9tegierung. ^d) glaube baS im 9}orauS 3ufidf)ern 3U fönnen unb
mö(^te nur bitten, ba§ ber 23ef(^tu§ beS ipotjen .öaufeS nic^t in bem «Sinne

gefaxt toerbe unb uid)t einefoId)e $Ric§tung befomme , ba^ er ber bereits

öon ^preuBcn unterftütjten ©nquote beS .^anbelStagS entgegentritt."

.^ierna(^ ift alfo aud§ bejüglic^. ber ©efangcnenarbeit bereits eine

@nquC'te, unb jmar öon ber fönigl. preuBifd^en 9iegierung angeorbnet,

beren 3luSbe^nung auf bie 3uftänbe ber 'Jtnftatten beS ganzen Seutfdjen

9iei(^S eine fidlere ©runbtagc für bie Seurt^eitung ber öorgebrai^ten 5ße=

fd)tDetben getoät)ren toirb.

iölit ber S)urdf)fü]§rung ber (Snquete ift ber beutfdtjc ^anbelStag

betraut.

2)a bie ^efdfjäTtigung ber befangenen einen mefcntlid)en Ti)e\i beS

©traiöoU^^ugS bilbet unb ba eS in ber ^tbfid^t ber ^>teid)Srfgierung ücgt,

über bie Straföoüftredung ein befonbereS üteidtjSgefetj 3U crtaffen, fo unter=

liegt eS feinem ^Bebenfen , bem 3teic^ bie ^nitiatiöc in ber öortiegenben

g^rage cinpräumcn. ?tuS ben @vgebniffen ber in Eintrag gebrad^ten

Snquete mirb ixä) ein fi^ätjbareS ^JJlaterial jufammenfe^cn toffen, metc^eS

bei 35eTat^ung beS otraiöoHjugSgefeiieS mand^e Stn^aUSpunfte für bie ju

treffenben SSeftimmungen bieten mirb. 2BaS aber bie 58efd)merbe beS freien

©emerbeS gegen bie %xhdt in ben Strafanftalten betrifft, fo fann eS fid§

nur um bie ?(ufbedung öon 5Jli^ftänben f)anbeln, bic' fid) in einjetnen

3tnfta(ten eingefd)(id)en traben unb bic meniger bem *]3rincipe ber ^.8efct)äf=

tigung als beffen öerfef)(ter S)urd)füf)rung jur Saft gelegt merben muffen.

ginen SSefd^tuB, roie er im Sfa^re 1870 auf bie SBefd^toerbe öon
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8000 ßtgnvrenntbcitcin in bcm Üteic^StaQe bcä ^Jlovbbeutf^en 33iinbc§

geyaBt unb tporiiarf) hex 'iÜcidyjlan^itx auigciorbcrt rouibf, bnt)in ju tuivfeu,

bn^ bie in ^-'''^u&c" geüeubcn ^eftiminuugen über bie ^^ud)t^auöQrbcit in

|ämmtticf)cn 23unbc§[taatcn burd)gcTü^it tuetbcn follcn, toürben toir leb'^aTt

bcflagen, ba imd^ iinfevev jeften Ucbev^ciigung bieicuigeti 23cfc^tt)erben,

ttietd)cn eine gemiijc S3cred)tignng nid)t abgeipvoc|cn werben fann
,

gerabc

in bcm in "t^ren^cn l^crrjdienb gciuorbonen 2?efd)äftigung§ii)[tem iljren llr=

jprung unb i[)re i^egrüubnng finben, tion einer l)om5opatI)ifd)en l^e()anbtung

.bcrielbcn alfo fidler fein günstiger (JrTolg ^n erwarten ift.

äöic toenig muftergiltig bie bainaligen 3"ftänbe in ^Preu^en tüaren,

beroeift bie im Sa'^rc 1872, al}o juiei ^val)re fpäter , öon bem föniglid)en

9]liniftcrium be§ Zinnern crlafjene neue l^erorbnung , tuornac^ bie bi§=

)3onibten Coeiangcnen tion ben 2trafan]"talt§=23criualtungen in bcn namt)QT=

tcften i}ffcnt(id)en 53(ättern ^nr 9?efd)äftignng auggebotcn unb bemjenigen

llntcrnef)nter übertoicfen merben follen , melier bie f)öd)[tcn ^Irbcitslö^nc

•anbiete
,

joiernc nid)t etioa bie 5h-t ber 33ef(^ä!tigung bcm ^mede ber

Ctrajanftalt toiberftrcbe ober bie perfönüd)cn Scr^ältnifie beffelben ber

SPerroaltung feine genügenbe ©ic^er'^eit für bie ftriftc @int)altung ber bcr^

IragömäBigen 23erpflid)tungen gctttäfiren foütcn. 3Iud) fottten bie .^ontrafte

3tid)t auf längere 3eit al§ auf brei S^a'^re abgeft^Ioffen werben bürfen.

blieben biefen 9?eftimmungen blieben bie frü'^eren ^tnorbnungen in

ißraft, toornac^ ber 5lrBeityBetricb in ben ©trafanftalten fo cingerid^tet

toerben fott, ba§ baburd) bem freien ©emcrbebetrieb fo toenig at§ möglid^

entgegengetreten toirb ; ba^ alle '^itrbeiten für ben eigenen ^ebarf ber

Slnftalt Don bcren StrbeitÄfräftcn tjergeftellt, .^anbtoerfgarbeiten aber, toeld)c

an ben Orten, too fid) Strafanftalten befinben unb in bcren Umgegenb

angefertigt toerben, in ber Üteget nid)t auf Sefteüung, fonbern nur für ben

eigenen 3?ebarf ber 9tnftalt au§gcfüt)Tt tocrben.

Cberfläc^üd^ betrachtet bieten biefe ^Inorbnungen bie größte ©arantic

gegen bie 35eeinträc^tigung bca freien @etoerbe§. @cnau befe'^en aber l^at

man bamit nur ben i^crtoaltungen unterfagt, toa§ man ben Un tcrne'^mern
einräumte ober toenigftenö nic^t unterfagen fonnte unb bamit ein fteine§

Uebfl mit einem größeren geberft, ba fid) bie ftaattid^c 2lufftd)t nid)t auf

tiie 'il6fatet)crt)ä(tniffe be§ Unterne'^mer§ erftredt , tüä()vcnb jene ber 25er=

loattung fetbft bi§ in§ 2;etait fontroüirt toerben fonntcn.

{^ür ba§ freie föetoerbc mac^t e§ burcfiaus feinen Unterfi^ieb, tocr

bie 2Saare auf ben ii^arft bringt; nur bie ^^^rcifc ,^u bcnen — unb bie

Slrt, toic fotd)e auf ben 5Jlarft gebracht toerben, ^aben für bai freie @e=

toerbe ^ntcreffe.

2Bir begnügen un§ ^ier mit bicfer furzen 9lnbeutung, um ^u bemeifcn,

toet(^ geringer praftifd^er 2Bcrtt) bem früf)ercn norbbeutfc^cn 9tci(^§ratlE)ö=

fiefd^luffe beizulegen mar unb um ber .öoffnung 1'tuäbrud ju geben , ba^

ber 9icid)§tüg toirftid)c '»IJlifeftänbc , roc(d)e bie (Snquote ,^u 2;age förbcrt,

ber Ütei(^3regierung ,^ur toeiteren 33erfolgung unb 5lbftettung be.jeicfinet,

fiet ber auBerorbentüdicn 3}erfc^iebcnartigfeit ber U.>cr'^ättniffc ber einäctneu

©trafanftatten aber allgemeine Ülormen nur in fo toeit fcftfteHt, ai§ jur

Sid^erung aller Sfntereffen, nid)t allein jener ber ©etoerbctreibenben, abfolut

crforberlid) ift.

b. öoltjenborf f'Srentano, Sa'^rbucö. II. 4 4
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©treng genommen finb e§ nid)t bie ^anbelefammcrn, meli^e öorjug§=

toeife Bemfcn finb, ben ®egcn[tanb bor it)r f^orum ^u 5ie!)en , oBfc^on fic^

nid^t beftreiten läfet, ba§ anä) bet .^anbel babei bet^eUigt ift , infoferne

eö fiel) um Cualität unb ^Ibfalj ber SBaare unb beten (iinflu| auf bie

93tar{tüer^ä(tmffe !)anbe(t. "iiäi^cx beiü^^vt Don ber fyrage finb bie iiJer=

tretungen ber ©eluerbe unb Js-aBrifanteu, bie (Settjetbefammern, bie freiüd^

nicf)t überall organifirt finb, bei ber ßnqurte aber unbebingt gehört

toerben muffen.

3Iuf ber anberen Seite muffen bie bett)ei(igten Strafanftaltebireftionen,

in§befonbere bie SSeamten jener 9lnftalten beige^ogen unb gef)ört tü'erbcn,

bereu Söer'fiältniffe nad) ben üorausgegangenen @v{)ebungen ober nad) ben

3teu§erungen Oon l^efc^roerben ju meiteten (Erörterungen aufforbern, mobei

nid)t au§gefd)loffen ift, ba^ unter Umftänben fo(d)e (Srürterungen burd)

Selegirtc an bem ©i^e ber 3lnftalt felbft gepflogen merbcn, um burd)

6infic^t§na^me öon ben @inrid)tungen, SL^crgteictjung ber ^^abrifate mit ben

greifen ic. eine fefte ^afi§ für il)i*^ ©utac^ten p geirinnen.

Selbftüerftänblict) bürfen bei ber (änquete auc^ bie SSertreter ber

^Regierungen ber Gin(\elftaaten nid)t feilten, benen bie S)ur($fü^rung ber

gefaBten S3ef(^Iüffe obliegen tüirb unb tt)e(c£)e barauf ju galten tjaben

werben , ba^ bicfe 5ßefd)(üffe nid)t über bie ©runbfäl^e eine§ georbneten

StrafüoIIjugö l)intoegfd)reiten.

SBeld)e trogen unb ®efid)t§punfte bei ber ©nquete t)or,iug§meife in

SSctrad)t ]u nef^men feien, mirb bie .^ommiffion gunädjft ,5u befct)üe^en

i)aben. ^DtaBgebenb bleibt l^ierbei unter allen Umftänben ber ftrafredittic^c

6'^arafter ber ^Jtrbeit in ben ©efanguiffen, bie 9tüdfic^t auf bie ^ausorbnung
unb S)i§cipün, benen fic^ alle anberen 9tücffid)tcn uuter.juorbnen t)aben.

6§ t)at be§f)alb bie erftc unb für bie 33efi^U)erbefüt)rer iDoi)l toicf)=

tigfte grage:

„Sollen bie (befangenen befd)äfttgt merben?"
feine SBered^tigung, ba fie meber mit "bem ^teic^sftrofgefe^e, nod) mit bem
Sittengefe^e in (Sinftang gebradf;t U)erben fönnte.

S)ie SBeantroortung biefer fyrage mit „Dlein" tüäre bog einzige unb

rabüalfte 5Jtittel , ben .^(agen beß ^Jlrbeiter= unb ßanbmerferftaubeg ein

3iel SU fe^en. Cb aber bamit bie öenne in§ 'Dleft gefegt märe, meiere

bem .g)anbmerf golbene 6ier legt, möd)ten mir be^meifetn.

2öer überhaupt bie gemerbtid)e ^DJtifere bem Slrbeitsbctriebe ber Strafe

anftalten ^ur £'aft fe^t, ber irrt mofjl eben fo, loie jener ^ufdjauer im
2:l)eater, ber Dtf)eEo-§ 2öut^ auf ben ä^ettuft be§ 2:afd)entud)§ 5urüdfüf)rte.

^Jlögen ßinjelne aud) barunter leiben ufib barüber ftagcn, i!^rcm äßunf^e,

ber 93efeitigung ber 3ud)tl)au§arbeit, ftel)t ba§ unüeräuBerlid)e 9ied)t be§

©efangenen auf 2trbeit , toie bie ben ^öd)ften fittlid)en 9Jlomenten entfprin=

genbe ^$f{id)t jur 3Irbeit entgegen.

3Ber bie 23efferung ber befangenen al§ ba§ toid)tigfte ^robuft ber

Strafe, al§ ha^ 3^^^' ^luf tt)etd)e alle (äinridjtungen ber Strafanftalt be=

red^net fein muffen, auerfennt, bei tüirb ber i?raft be§ ftarfen fittüc^en

.g)ebel§, iüeld)er in ber 5lrbeit liegt, bie freie (Snttoidelung gern einräumen,

um fo me§r, al§ nid)t bie SSefc^äftigung ber (befangenen an fid) , fonbern

me'^r bie Perfel^lte Crganifation berfelben bem freien ©etoerbe bie Sißunben
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fd)(ägt, iüe(d)e bcmiclbcn bcn aii§ beii ^:^etitioneii an bcii Ofeirfjätag geUcii=

bm (5cf)mcr\enefc^rci auäpveBten.

2)ie närf)i"te i^rage toitb bemnad^ ]o tauten muffen:

23 i e f n b

e

V ?( r 6 e i 1 5 b e t r i e B in bcn «5 1 v n f a n ft a 1 1 e

n

Befc^affcn fein, um allen OiücEfirf)ten gerecht ju merbcn?

S3ei bev Scantnjortuiig biefer ^ragc begegnen »ir einer Stenge öon
follibivenben Sfntcveffen , bereu 93erfö^nung ]n beu fd^iüierigften ?lutga6en

ber ©eiängniftöeriDaltung gel)ört.

5)ie wirbelt mu^
1) bem l)evrf(i)enben ©trarfi)ftcm gered)t werben;

2) fo Befd)afffn fein, ha^ bic ®efunbf)eit be§ ©efangencn feinen

(Schaben leibet;

- 3) ber '43efcf)äitigung bes befangenen in ber gi-'^ifieit mögücfift

entfpredien;

4) bilbungsföligen 5lrBeitern Gelegenheit 3ur Erlernung eine§ @e«
Werbei bieten;

5) bie ^ntcrcffen ber freien ©ewerbetreibenben möglidift frf)onen;

6) einen entfprcd)enben Ertrag für bie ©taatSfaffe abiuerfen;

7) bem befangenen einen fleinen 9{ntl)eil am Slrbeitöocrbienft geroä^=

ren; fie barf enblic^

8) ni(f)t ftbrenb in ben 9ieligion§= unb (5cf)ntunterrid^t eingreifen, ba

bie 9lrbeit at§ @riie^ung§mittel erft in l3avmonifcf}er 33evbinbung

mit ben intcÜeÜuelten unb rcligiöfen ©intoirfungen in ber ©traf=

anftalt bie rcrf)te 2Bci^e erlaugt.

SJtan erfie'^t Ijieraus, ba^ bie 33cf($äftigung§frage in faft alle Dieffortä

übergreirt, in ha^ &shid ber ^uftij, be§ Zinnern, be§ -S^anbetS, bc§ Äuttuä

unb ber ginaiv^en.

^ei ber (Snouete fällt nun allcrbingS nur ber ^unft 5, ber (finflu^

ber ©cfängnifearbeit auf bie Sfntereffen be§ freien ©emerbeS in§ ©eroic^t,

allein aud) bie übrigen Momente werben fid) mel)r ober weniger in htn

^freu^Weg fteUen, weshalb fic nid)t unbcadjtet bleiben bürfeu.

S) ritte grage: ^it Welchen 5lrbeitcn follen bie @c»
fange neu befd)äTtigt werben?

5ii(^t alle 9lrbeiten, weld^e in ber i^fW'^fit betrieben werben, eignen

fid§ aud) 5um S?etricb in ben StraTanftalteu.

SÖcnn Wir ber inbuftriellen ^Irbeit üor jebcr anbem hm S^orjug etn=

räumen, weil fie am meiften ben in ber jWeitcn f^rage bcfproi^eneu 3lu=

forberungen entfpric^t, fo fiubet biefe 3teget bod) eine a3efd)ränfung f^cilä

in ben 5I?erl}ältuiffen ber ©trafanftalt , tl)cil§ in ben perföntid^en 35er^ält=

niffen ber ©efaugenen jclbft.

©d)on bie 3eltcn:^aft, Weld^e burd) ba§ neue ©trafbotljugägefe^ Wo^l

at§ Siegel, wenigften§ für bie 3eit üon 1— 3 ^afji-'en üorgefd^rieben werbe-

Wirb, bereitet mand)eu Slrbeiteu gro|c ^inberniffe unb mac^t ben Setrieb

fotd^er föeWcrbe, bei benen ba§ 3ufammenwirfeu meljrcrer 'Jlrbeiter unbe=

bingt not^wcubig ift, gan^ unmöglich. 3lber aud^ bie gemeinfamc 3lrbeit

finbet l)äufig einen (5einb in ben Ütegtementö ber ^Inftalt . in ben 9iüd=

fixten auf ©idierljeit, Dleinticfilett, ©efunbljeit, ^euergefäl^rlic^fcit u. f. W.
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S)ie inbuftvieHe wirbelt |cf)eiben toir in jtDei ©ruppen:

1) in eiflent(id)e Scloerbe,

2) in 5fl^^'i^= oSer gett5öt)nli(i)e .^anbai'beit.

^n 9tüc!|ic£)t oui bie 3)exf(^iebent)eit ber 5(rbeitöfräite, be§ ?l{ter§, ber

Sfntettigenj ber einer ^nftalt überroiefcnen öejangenen muffen beibe ©ruppen
öon Slvbeiten öertreten fein.

;^üngere unb Inlbnng§fät)ige ©efongene, bie feinen beftimmten

^la^rungsämeig naiijjuroeifen vermögen, überhaupt foId)e, »elcfjc jur gett)crB=

lid)en v'luebitbung öcreigenfd)aftet finb ,
füllten ftet§ einem ©etuerbc ,iuge=

t^eitt unb barin auegcbilbet werben , infoferne beren ©trafjeit niif)t ju

furj t[t.

iin] bie 3Bünf(f)e be§ befangenen i[t bei ber 3ut^eilung ju einer SSe=

f^äftigung tf)unlid)ft 9tüiffi(^t 3U nef)men.

5Der 2Bec^feI ber einmal getoät)lten S5ef(f)üftigung ift nur unter bcfon=

beren Umftänben ju geftatten.

^ebe Sefcf)äftigung , meld)e bie ®efunbl)eit fc^äbigt, ift au§ ben 5ln=

ftalten ju öerbannen.

6ben fo ift febe S5ef(i)äftigung , tüelct)e eine allju gro^e Se'^r^eit ober

eine ganj befonbcrc ^unftfertigfeit erforbert , au§ ben (Strafanftalten fem
3U Ratten.

3um 33etriebe in ben Strafanftalten empfet)len ftc^ bemnac^ öor,^ug§=

tDctfc ©c^neiberei, ©c^u'^madierei , ©djreinerei , Söttcfierei, ©c^lofferei,

SBeberei, Sattlerei, SSürftenbinberei , 33(e(^nerei, ^uci)binberci , ^artonagc»

arbeiten, S)red)§terei, ^otjfct)ni^erei, ^orbmac^erei u. f. to.

S)ie meiften biefer ©eroerbe, fo in§befonbere bie SlJeberei unb ©c^reineret

bieten eine gro^e ^3tand)faltig!eit öon 3lrbeiten unb empfet)ten firf) fd)on

au§ biefem
, fomie au§ bem meitercn (Srunbe , ba^ bamit JpilfSa beiten in

Serbinbung fte'^cn, für toeli^e aucf) fonjt weniger arbeitärüftige (befangene

öertoenbet toerben fonnen, 3. 23. ©pulen, 3öJii"nen, ©efdjirrmadjen beim

SBeben; .^iftenarbeiten, ©effelflecf)ten, ?lnftreic£)en k. bei ber ©djreinerei.

3u ber jmeiten ®ruppe ber ?trbeiten rechnen mir ha^ gleisten öon

©dingen unb 3:eppid)en au§ Xuc^abfällen , ba§ gleisten öon ©tro'^= unb

©eegrasbeden
,

5tecf)tß^''&eiten au§ ^aniüo'^anf , ^epnüpfen, .^anbfd)ut)=

nä:^en, .^or!fd)neiben
,
^apierpreffen , S)üten= unb 5papierfadema(|en, 9lo^^

l^aaijupfen, üebernfc^IeiBcn u. bgl.
,

fomie alle einfad^en 'f)anbüd|en 33er=

ri(^tungen für bie ^^)mecfe ber ©trafanftalt felbft.

2anbroirt^fd)afttid)e-2lrbeiten foüten nur in befc^ranftcm ^üa^e, für

bie ^Bebauung be§ ju ben Slnftalten gel^renben @runbeigent^um§ ober jur

SSeurbarung öon oben fyläd)en, meld)e für bie S'^tät ber 2lnftalten tnU

tiöirt merbeu follen, jugelaffen merben.

5Den 3]erbing öon befangenen gegen 3:ageIo'§n au^er~^atb bct ?tnftalt

]§alteu mir im 3IIIgcmeinen für unäulöffig, ha bie ©tiafätoerfe fi(^ bamit

nic^t öereinbaven Ipffen.

5lu§ bemfelben ©runbe mirb e§ fic^ auc^ ni($t empfe'^Ien, bie @efan=

genen in großer 3^^)^ 3^ öffentüc^en Sauten, 5ln(age öon Kanälen,

geftungStoerfen u. bgt. ju öertoenben.

^it ber 9tüd!c|r ju berartigen SSefc^äftigungen mürben mir alle bie

großen &ortfd|ritte öerleugnen, meli^e ha^ ©ebict bc§ ®efängni^roefen§ in
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bt-m l^inter un» üegenbeu l^alben ^al^iljuubert ju üeiieid)ncn tjat unb für

uic((f)c bie ebclfteti ^DKimier \t)xc Jlräfte unb ^enntniffc cingefc^t, bic Üte^

gierungen unge^^eure Summen öctauägaBt I)aben.

SBecfung unb '^^f^cgc be§ (5-^vgefiil)[g ift eine bcv erften (i)runblageu

Uit SSefferung beä tMefangenen , ber in ber öcfangenid)Qft, auf fid) jelbft

aiigetDiefen
,

juni '•Jiadjbenfen gebrad)! unb ben bfffcvnben ßinflüijcn äu=

gdngüd) gemacht, allen üctfd)ted)tci-nben ßinwii-fungen ahn entzogen luerben

\oU. S)ie Srfenntni^, ba^ bieg nur auf bcm 3Begc ber 3ifotü-ung mögüd)

fei, f)cit fid) aHmalig unb nad) einer taugen 9teif)c büu 3ii-il)i-'en ber forg=

fälttgften Scübad)tungen fo cntf($ieben il^a(;n gebrod^en, ha^ bei ber

letzten Scrfammtung ber bcutfd^cn ©trafanftaUöbcamten in Stuttgart nid)t

allein bie il3eamten an ben ^fücngefängniffen, fonbern aud) alle 33camten

an .Strafanftalten mit gemeinfd)aftlid)er Jpaft fid) ^u ©unften ber (5injet=

I)aft au5fprad)en. Unb bicfer mäd)tige 5üi-"tid)ritt in ber (i5efängni^iuiifen=

fc^aft fotttc getcgentUd) ber ßmiuOte über bie ßinflüffc ber ©efängni^arbcit

auf bie freien ©eroerbe ju ©rabe getragen ttjerben?

5ln bic Stelle ber mit bem ^fütirjlifteme allein üerträglid)en in=>

buftrieflen 5Irbeit foE mchn toie früt)cr bie rot)e ?tu«:nüi3ung ber 5trbeit§=

fräfte ber ©efangencn, an bie Stelle ber inbiöibualifircnben ^Betjanbluug

bie allgemeine Sdjauftcllung, ber gcgcnfeitige öerfd)Iec^ternbe 33erfet)r unter

ben ©ejangcncn, !ur5 bic 'Küdfefjr p ber alten Sd^ulc be§ SafterS treten?

Unb glaubt bie 3>nbu[trie, ha^ if)r auf bicfe äßeife, burc^ SSertoenbung

öon ©cfangenen ju Ianbtr)irt{)fd)afttid)cn unb öffentlidien 3lrbeiten, crnftlid)

gel^olfen roerbe ?

33ei beut ^^ftungsBau in Strasburg lüarcn ^at)re l)inbur(^ Saufcnbe

öon gett)öt)nli(^en ^Irbeitern gegen ben Ijofjen 2:agelüi)n öon 5 DJiarE

befd^öitigt. SBim tarn bicfer lagelofju ,^u gut? 2^er ^nbuftrie unb ber

ßaubttiirffifdiaft, bcncn biefc bebcutenbcn Summen nid)t jugeftoffen wären,

tDcnn bie 3teid)§regierung [tatt ber freien Slrbciter Sträflinge beigcjogen

"^ätte. 5tIIerbing§ Ratten ficf) aud) au§ bem greife ber Ianbrairtl)fct)aft=

liefen ^ilfsperfonen mand)c ^Irbeiter bei bicfen S3auten eingeftettt unb bie

2anbn3irtf)fd)aTt mujjtc, um für bie i^emüttigung itjrer 9tufgabcn ®rfa{j=

fräfte 3u gennnncn, i'^re ^iu^tagen er^ötien! Apattc fie be5t)alb einen

bered)tigtcu Gh-unb ^ur SUao^t gegen bie Unternct)mer ber ^^Pflunggöauten?

@ett)i^ nid)tl Unfcve 23e'^auötuug, ba^ inbuftrielle ^^(rbcit bie gecignetfte

§ur 33efd)äftigung für bie Strafgefangenen fei, meil fie, rationcE betrieben,

nic^t allein ben 3iucden be§ StraföoIIpgea, bct 3"'^i'nft ^ß» ©efangenen

unb ber Stoat^faffc, fonbcrn auc^ ben Allagen ber öjcmerbetreibenben am
meiften Olüdfic^t trage, ftüljt fid^ auf @rfat)rungcn , bic xd\x h^citcr unten

nä'^cr barlegii merben.

3ugleid) mödjtcn öjir aber, ben realen 23obcn fcftl)a(tcnb , un§ nid)t

auf ba§ 6cbiet ber ^o&L'tn öcrirrcn, au§ meld)cm un§ ber jlieid)§tags=

abgeorbnete .jperr Dr. ^in'ntcrmann in ber 2>ert)anblung öom 14. {yebruar

1878 bie intereffante ^lllitt^cüung machte, ha^ öon ben im Saufe öon

6 iS^afiren au§ ber ruffifdjcu, auf ben Sinbuftricbctricb eingerichteten Strafe

anftalt ^toefau entloffenen 2100 ©efangencn nur neun rüdfättig gcujorben

feien unb ba^ eifrige junge i'cute fid) innerhalb 5lDei ^Jjlonaten ju gefd)idten

^anbrcerfcrn emporgearbeitet l^ätten. Sicrartige Uebsrtrcibungen ^toingen
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ben Sadfifcnnei' jum fiäc^etn unb fteüm ben 2aten in einen DleBel, in

ttie((f)em bie S)ireftiöe für bie Söat)r'^eit üertoren ge'^t. .

Stierte gvage: ^n tüetc^ei' SÖeife foUen bie oben
beäeid^neten Strbeiten in ben ©traf anftaltcn betrieben
to e r b e n ?

2)ie oben bejeicfineten ^(nbuftrie^lüeigc fönnen cntroebcr, toie bie§

bisher in ^veu^en Ülcßel toar, buvd) Unternel^mer ober burd) bie 5lnftalt§=

bextüattungen nnmiüelbor auf eigene Ülei^nung betrieben loerben.

S?cibe 5Irten be§ 33etrieb§ Ijaben i^re äJor^üge unb il}re ©d)tt)ä(i)en,

bcibe il^re 2InI)änger unb i^ve Gegner.

A. S}er:pad)tung ber 9lrbeit§fräfte an Unt ernel^mer.

(5für bie ©eiängni^tierlualtung ift biefe 3lrt be§ 2trbcitebetrieb§ au§er=

orbentlid) bequem. Sie Sorge für Unterbringung ber befangenen in einem

5Irbcit§3roeige
, für 3lnfd)affung ber 3Irbeit§ftoffe

, für ben 3lbfalj ber

fyabrifate, für ^öeiftellung, ©dionung unb @ri)altung ber Söerljeuge, für

c'^ontroEirung ber 3^ortfd)ritte be§ (befangenen in feiner gctoerblii^en 2tu§=

bitbung, für äöa'^l unb Slnftetlung ber Söerfmeifter k. fällt föeg, eine ^enge
(5d)rcibercieu toirb erfpart unb bie mit bem ©clbftbctriebe ber ©enjerbe üer=

bunbene gto^e Sßeranttoortüd)feit ber Beamten ruTjt auf fiemben Sd)uttern!

f^ür Unterfdjleife unb ÄoiTUptionen ift bei bem ©elbftbetriebe ein günftigerer

Soben öor'^anben, al§ bei ber Sntreprife; bie [entere ermögli(^t eine fic^erere

S3ere(^nung be§ (Staat§3ufd)uffe§ ^u bem SJerroaltungSauftoanb , ba bie

S3aareiunaf)men Ieid)ter beöoranfdilagt loerben fönnen unb bie 33etrieb§fonb§

toenig ins @elDict;t fattcn!

liefen Sic^tfeiten ber ©ntreprife fte'Eien aber auc^ tx^eUiä}t (5d^atten=

feiten entgegen.

Sunä(^ft unb bor 2lllem treffen fotcfie bie 3)i§ciplin , bereu @c§tt)et=

:pun!t in ben <öänben ber Sireftion liegen mu^, bei ber Gntreprife aber,

too fid) ein dritter, lebiglid) nur oon materiellen ^ntereffen (Seteiteter

ätDifd}en bie S)ireftion unb ben ©efangenen [teilt, t^atfäd)lic^ in bie ^änbc

be§ llnternet)mer§ gelegt mirb. 33ei bem (St)ftem ber ßinjcl^aft — unb

biefe toirb ja mo^t tünftig bie Siegel be§ ©traföüHjugg bilben— tritt biefc

Sc^attenfeite ungleii^ fd)ärfer Ijertior, aB bei ber Öemeinfd)aft§f)aft , loeil

ber SSerfe'^r be§ Sntre^reneurS be^U). feiner SBerfmeifter mit ben (befangenen

auf ber S^Ut feiner toirffamen Kontrolle unterzogen loerben fann.

SBenn nun gar noc^ ber Unterue'^mer, toie bies in ^ranfreidi ber

f5faU unb toie ber ^ei-r Sieidjstagsabgeorbnete Dr. 3^Tnmermann in ber

6i|ung oom 14. gebruar 1878 — ob lobenb ober tabelnb ift au§ bem
^rotofoEe nid)t ^u erfennen — xxäjiia, '^erüorgel^obcn, nic^t aÖein bie 53e=

lo^^nung ber einzelnen Slrbeiter nad) feinem (Srmeffen regelt, fonbern anä)

nod) bie Soften für bie (ärnäljruug, für ^Tcebifamente, für ^leibung,

i'agcrung, für -Ciei^iung unb 25eleud)tung, ja fogar für.baS SSegräbniB ber

in ber '^Inftalt ücrftorbenen (Befangenen beftreitet, fo gewinnt er am ba§

iunerfte Seben ber Strafanftalt einen ßinflu^, unter toeld)em bie Unter

l^ü'^eien (i)efid)t5punften arbeitenbc X^ätigteit ber (5trafonftatt§beamten

tooEftänbig Iat)m gelegt toirb. 2öo bie gan^e (Sjiftenj be§ (Befangenen jum
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'^saditobjeft '^eruntevgebrüdft toitb, ba fönnen bic etl^ijc^en ^iflf i'cä ©trQT=

uoU^ugö feine 2Bui;^el faifen , ba luivb felbft bie Sorge jüv baö vl)l)fitd,e

2Bo^l be» ©efiingeiicn bebingt buvc^ ben Wrob icinev tcd)infd)cii lHus=

Lnlbung unb jeincö Alei^es.

(iin 33ilb üon ben (Sotgcn |oId)cr ;-Jn|tänbe l^oben toir bei bcm Ueber=

ange ber ©tvamnftalt in (.^ni"i3l)eim ((SlfaB) in bcutjd)e 9}evn)altung

gefe'^en. SÜJiv lücrben nid)t nä^er bavaui cinutgc{)en f)a^cn-

'i^teiben wir bei ber C^ntreprife, wie fie in ben beutfc^en unb öDv^ug§=

toeiie in ben preufiijc^en Straianftalten ge^Qnbt)abt loirb, tt)o [ie fid) lebiglid)

auT ben ^ilrbeitsbetricb beid)rdnft.

©inen mäd)tigen f\-ürtfd)ritt jum 23eifcren finben lüir in ber 3}er=

orbnung hc^ preuBifd)en 'JJhnifteriume bes Innern üom lU. 2)eceni6er 1872,

tooburd) ben Unternehmern bie !©e|timnuing unb 2?eroiüigung Don 5lrbeite=

Prämien an bie für fie befd)QTtigtcn C^iefangenen entzogen unb auf bie

©traianftattSüernjQltuugen übertragen luorbcn ift. IHit ben Örunbfäljen

eines rationellen ©trafOoUjugS voax baä frütjere Softem abfolut unüer=

trägüd).

£a§ Seftreben , bie (vntreprife auf gefunben 93oben ju fteEen, finbet

ferner einen Slulbrncf in ber 2)erorbnung öom 3. Februar 1873, H)eld)e

beftimmt, ba^ bie 3}erbingung ber bieponiblen ©efangenenträfte nur nad)

öorau^gegangenem c)ffentlid)cn 3hirgebote juläffig fein unb in ber Ol e gel

bcm 9Jieiftbietenben ber ;-]nfc^£ag ertf)ei(t werben foü.

Offerten fold)er Untcrneiimer
,

gegen bereu ^^al)(ung§fä!^igfeit obe

„allgemeine ^uöerläffigfeit" ißebenfen befteijcn, foüen don üoru'^ercin jurüd=

getoicfen werben.

6ä wäre in ber 2f)at öerwerf(id) , bem ^öd)[tcn ^Ingebote unbebingt

ben 3}or3ug einpräumeu, ba hei einem in biSciplindrer unb moralifd)er

SSejie^ung fo überaus wid)tigen ©egenftanb bcm ©elbpunfte fein Ueber=

gewidjt über bie ^ntereffen beö Strafüott^ugS eingeräumt werben barf.

2)er 3ui'i)l'-i9 ^o^^'^ Q^fo nur an einen foId)en Unteruef)mer erfolgen,

Welcher öermöge feiner 2]ergangcnf)eit, feinet guten 9tufes, feiner ilJcrmt)gen§=

unb perföntic^eu 3)er^ä(tniffe eine gewiffe Öarantie für bie ungeftörte

S)urd)fü^rung be» ©traföoEjug^ bietet, ber tprciS fann unb barf nur eine

untergeorbnete ^JtoUe fpiclen.

<5o wirb alfo 3. 58. ein 5aöi-*'fi5nt , ber felbft fd)on eine ©träfe er=

ftanben l^at, auc^ wenn er ötonomifd) nod) fo gut fituirt ift unb fein

@runb öortiegt, an feiner fünftigen guten .öattung ]u ,5weifclu, feinem

Äonfurrentcn fctbft bann weid)en muffen, wenn er ben boppcUen '^^reiS wie

biefer anbietet.

Sc^on ^ierburc^ aber wirb bae 4-*i-"incip ber ^reiebilbung atterirt,

inbem ber eine '.t>rei§faftor : baa 3lngebot, uid^t pure jur ©cltuug gelaugt,

fonbern unter ®efid)t§punftcn öerfümmert, welche gan^ au^er^alb ber tiolf§=

wirt()fd}afttid)en Spf)ärc i()rc 93errd)tigung fd)öpfen. S)cr @ebraud}ewettt)

ber 9lrbeit§fraft bleibt unter ber '»JJiarimalgrcn^e unb öerminbert hit

'^^robuftionsfoften be§ Untcrneljmers in fo erl)eblid)em OJlaBe, ba& bie

.^onfurrcn;) mit i^m in feiner SBeife glcirijen Sd)ritt ^u Ijalteu üermng.

Sn bcm .ßoutrafte felbft he^rv. in bem eigentl)ümlid)en (5f)arafter ber

©trafanftalt al§ ^wang^arbeitßanftalt liegm aber noc^ weitere jetjr pjefcnt»
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l\ä)e ^Romente, tocld^e bem Unternel^mev einen 58otfprung öoi- feinen 2Jltt»

toerfietn getcä'^ren

:

1) 5)ic Sorge für fran!e, unterftülungSBebürftige , inüolib getüotbene

2lrl6eiter, bie ©rric^tung bon .^ranfenfoffen , ©parfaffen, @inrid)tungen für

SSerföftigung , Sagerung, Söo^nung ber 9lrbeiter, fur,^ bie Sorge für bic

9lrbeiter, ttjic fte bie fortgefd)rittene ,!pumanität faft jebeni gröfieren

ßtabliffement auferlegt, mit ben bamit Derbunbenen Opfern an @elb, ^i\t

unb 2(rbeit§fraft föEt für ben Unternehmer toeg;

2) Unal6t)ängigfeit üon bem SBillen unb ben Saunen ber ^Irbeiter unb
öon ben focia(politif(i)en 9teibungen unb Strömungen, ttelc^e in maffen=

l^aften 2trbeit§einfteEungen, :^oI)ner^ö^ungen, Äürjung ber Slrbcitä^eit, 33e=

feitigung mißliebiger ^perjonen ober f^abrifeorfdiriften i^ren 5tu§gaug§pun!t

fu(i)en
;

3) S)ie @rfparung ber 2iu§Iagen für 2lrbeiteIofaUtäteu, ^Jlaga^ine k..

unb beren Unterhaltung;

4) Erleichterungen in bem Sei^ug ju @taat§= unb @emeinbefteuern,

ßrfparniß an Seleuc^tungSfoften u. f. to.;

5) Unabt)ängigfeit öon ben Störungen, toelc^e bem @efdf)äfte burd^

(Sinbcrufung öon Strbeitern ^ur Slbleiftung ber Ärieg§bienftpflicl)t er=

toa(i)fen u. f. to.

2tEerbtng§ ftel^en biefen 5ßegünftigungen au(i) S3erpfli(^tungen gegen=

über, weld)e in ber 9tüdfi($t§na^me auf bie ^au§orbnung ber Strafanftalt,

S3efcl)öftigung einer ^Jtinimat^a^l öon ©efangcnen unter aEen SSer^ältniffen,

Serluft guter Slrbeitifröfte burd) ©nttaffungen k. iliren ^lu^bruc! finben.

3tttein felbft nad) gebüljrenber stbfdjä^ung biefer S}erpfiic£)tungen

toerben bie für ben ?lrbeiteunterneljmer erübrigenben 33ortl|eile mit einem

fold)en @eU)icf)t in feinen Ädtfulationen auftreten , ha% er ber Äonfurrenj

einen fd)toeren, mitunter unüberloinblii^en Stanbpunft bereitet.

S§ ift begreiflid), ha^ unter foti^en 9)erl)ältniffen ber freie 5lrbeiter

mit Slergcr unb 5^eib feinen 35lid auf ben Url^eber feiner tt)irllid)en ober

öermeintlid)en Sebrüdung wirft unb ba§ er nid)t allein bem ©ntrepreneur,

fonbern aud) ber Strafanftalt, au§ beren Sd)ooß berfelbe bie 5Jtittel jur

S5el)errfd)ung bc§ 93Zarfte§ aiel^t, mit feinbli(^en ©efinnungen begegnet.

Sft e§ ein SBunber, toeun au§ berartigen ftaatlid)en ©inrid^tungen .Kapital

gefc^lagen, bie 2)taffc aufgereiht, ber gieid)ötag mit ^Petitionen beftürmt unb

fdiließlic^ , ba§ Äinb mit bem äJabe auefd)üttenb , bie Sefd)äftigung ber

©efangenen, toenigflenS mit probuftiöer unb inbuftrieEer Slrbcit, überhaupt

be!ämpft mirb?

%uä) ber öon bem .^exrn ^Ibgeorbneten Q^ri^fc^e in ber 9leic^§tag§=

fi^ung öom 14. fyebruar 1878 licröorge^obenc 5)li|ftanb, baß oft in einer

cin,^igen g^brif 50 bi§ 70 ^erfonen befd)äftigt feien, bie früf)er in Straf=

anftalten gefeffen laben, mirb t)auptfäd)lid) in bem Si)ftem ber Sntreprife

feine (Srflärung finben. 2)cr Unternehmer lernt bort bie befferen Slrbeiter

fennen unb engagirt fie, toenn er ba§ in ber Strafanftalt eingefüf)rte

®cfd)äft aud) in ber ^rei:^eit betreibt, toie bie§ ja l)äufig ber ^^aü, fc^on

toö^renb ber Straferftel)ung für fein ©tabliffement in ber fyreilieit, ober

empftel)lt fie an anbere @efc|äft§freunbe. hiergegen ließe fid) nun an unb

für \iä) Slliä)t^ eintüenben, ba ja bie Sorge für ba§ gortfommen ber @e=
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jangcnen naä) i^rer ©nttnffung eine^ ber :^öct)[ten :^kk beg ©troiDoü^ugä
bleiben mu^. Sotreit ober bavf firf) bioir Ofüi-ii^vge ni(f)t erftveifcii, ba^
man fie unbcfümtuevt um bie iittlid)e Haltung bcv (Öttaiigcncii öov uiib

tual)vetib bev StraTlioÜftvn-fung uub ot)ne nähere (irmiigung bcv t)ictauö ,511

5ic^enben (Scf)Iüf)e jür bie ,'^ufunft einem dritten ju egoi]ti|rf)cu ^luecfcu

in bie ^anb gibt.

3Bie in bieten anbevn 2)ingcn, fo übeiroiegt eben and) f)ier bet Gin=

flu§ be§ Untcrne^metÄ nuj ben ©eiangcnen, gegenüber ttietd^em bie ®irettion

ber ©traianftatt ni(i)t auf,5ufommen öevmag.

;5ft e§ ja boc^ natüi-Hc^ , ba^ bei ©efnngene in ber 2)ircftion unb
allen i()r angef)örigen 33cbicnfteten, tueli^e i'^n in bie eiserne ^^effel ber

Oau§ovbnung f(f)(agen unb bei jcber llebertvetung berfetben mit ©trafen

gegen il)u öovgetjen, nur feine ^^'einiger, in bem llnterne(}mer aber, ber i()n

in einem .'öanbtocrfe unterrid)tet unb für feine fünftige Srifteuj ©orge
trägt, feinen 2öot)(tt;iiter erblicft.

SBie fic^ ba ^a| unb Siebe, 3"= ^"b 5(bneigung üert^eiten, wie bie

erfte ©runbtage bc§ ^cffcrunggjmetfeS ber Strafe alterirt mirb, bfbarf roo^l

feiner n)eiteren ?Iu§fü^rung. —
B. 3Ir b ei t§be trieb auf eigene 9ied)nung.

@runbörrfd)ieben öon bem 9lrbeit§betriebc burd) Unterne'^mer ift ber

Slrbeit§betrteb auf eigene Oted^nung ber 3lnftatten. 23ei rid)tigcr S;urd)=

fü^rung biefer 33ctrieb§meife gen)innt bie ein!^citlid)e Leitung be§ 6traf=

bollpgg , bie S!i§ciptin , bie gercerbti(^e 9lu§bi(bung be§ (befangenen , bie

i?affe unb — tt)ag für unfer I^cma befonber§ loid^tig — bie ^ntereffen

ber freien ^trbeit ttierben tt)cit me^r gefd)ont al§ bei ber (Jntrcprifc.

23ei bem Selbftbetrieb brängt fid) aüentfjatben bie ^3iot^menbig!eit

öon felbft auf, bie 3trbeit auf eine gröfiere ^Inja^l öon i^ef(^äftigung§=

jmeigen 5U öertl^eilen
,

jebem ein^etnen ^loeige eine madige Summe öon

Slrbeitgfraft juäuroenben unb baburc^ eine ^3Jland)faltigfcit ber 33efd)äftigung

ju fc^affen, bie es einerfeits ermögtit^t, bem ©efangcncn bei feinem Eintritt

in bie 'itnftalt eine größere 2tuäJüat)[ in ber if)m für feine 3ufunft biencn=

ben, überf)aupt feinen perfüntid)eu 3}er^ältuil|en angemeifenen 5lvbeit p
bieten, ben Uebergang öon einer iBefc^äftigung äu einer anbern, tuo biefer

ätoedmdfeig erfc^eint, ^u erleid)tern unb ber ftufenroeifen ?(uöbitbung in

einem ©eioerbe 3>orfd)ub ju leiften; anbererfeits aber eine übermäßige

^robuttion in einem ^Jlrtifet um fo mel^r öerljinbert, als bei geringem

Umfang einer 3lrbcit5bvaud)e mec^anifd)e |)itf5mittet gar nid)t ober nur

in geringem (Brabe jur Unterftüt^ung bcige.jogcn mcrben.

5£)aburc^, boß bie Jjeitung be§ 'iti-beitsbetriebö auöfd)tießtid) in bie

>^änbe öon 53eamten unb 2Berffü[)rern gelegt ift, bie fic^ beä ;:i3erufö bemußt

finb, ben fittlic^cn 2Bert^ ber 5lrbeit mit Unterorbuung aller anberen 9{ücf=

fitsten öorjugämcife 3ur Geltung ^u bringen unb fie mit ben ^4^tinciöicn hc^

©troTöoHjug» in Uebereinftimmung ]u tiatten, ift eine gewiffe iöürgfd)aft

geboten, baß meniger auf quantitatioe aU auf aualitatiöe Stiftung gcfet)en

unb fo bem öon ber 5lu»fteüung öon '|.U)ilabetöl)ia t>cx beutfc^en ^ubuftric

^etübergefc^Ieuberten „billig aber fc^ledjt" ber ^DJtafel benommen toirb,
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ba§ biefe§ lE)artt\ ]üx bie beutfd)e ^nbufhie unt)eiIöoEc Uitf)eil auf bQ§

33eiid)ulbcn ber ©trnfanftaltcn jurücfgeiüfjrt toerben müjfe,

3Benn jum Setege bicjer 9)leinung in ber ©i^ung be§ 9teid)§tag§

einjelne gälte ange|üt)tt tDui'ben, fo ma(f)en wir barauf auimevffam , ba^

fot(^e mir in ©ttaianftalten öorgefommen ftnb , tt»eld)e it)re 5lrBeit§!räitc

an Untevncf^mcr öergefien tjaBen. äßir bagcgcn finb in ber l'age, au§ einer

©tvatanftait mit 2lrbeit§!6etrie6 auf eigene Otedtinung ganj entgegengefe^te

©rfa'^rungcn mittt)eitcn ^u fönncn. ®ic Sitten be§ ^)eEengefängniffe§ in

S5ru(i)fal entl)a(ten eine ganje ^Jienge toon Schreiben, worin bie Slbne^mer

it)re befonbere gufricbentjeit mit ber '^tu§fül^rung i()rer Stufträge GUSgebrücft

l^aben unb c§ c^aratterifirt föo^t bie 9tid)tigfeit unferer 33etiauptung nict)t§

Beffer al§ ein 3]ürgang, bei luclc^em ber SJerf affer biefpö fclbft bftt)eitigt n}ar.

^n einem Sabeorte l^aufirte ein ^änbler mit l'einentüaarcn, bereu

$rei§ fel)r t)0(^ get)alten mar. 2tuf bie 58emerfung, ba^ man anbcrmärto

bie Seinen öiel bittiger faufe, erflärte ber ^änbler tur^tocg: „^a, aber

feine ^uc^tfiauSleinen". S)iefem braftifdjen ^emeife öon ber ©olibität ber

gabrüation in bem 3ettP»9efängniffe 5U 33ruc§fat tonnten toir noc^ biete

anbcre ^eif:piete jur ©eite ftetten. @§ genüge aber, '^ier auf bie oft gehörte

Sleu^erung fiinjuweifen, ba§ in 33ru(i)fa( „tl}euer aber gut" fabricirt merbe.

Söar bod) in einzelnen ©emerben ber Stubrang öou 33eftcHungen fo er:^e&=

lid), bafe 3u bereu 2tu§füt)rung 3^ermiue bon 10 big 12 2Ronateu bebungen

merben mußten.

3)er Söaarenabfa^ erftredte fii^ aber nur ju einem ganj geringen

£t)eil auf SSrudjfal unb feine Umgebung; ba§ Slbfa^gebiet berbreitctf fic^

bielmet)r auf ba§ gan^e Sanb 33aben, auf SCßürttemberg, 23at)ern, $reu^eu,

bie ©(^mei5, ^^rantreid), SBetgien u.
f.

m., fo ba§ ber S)rud ber ®efängniB=

arbeit üon ben ©etoerbetreibenben nur menig empfunben mürbe unb i?Iagen,

tt)ie fie in ben ^4-^etitionen an ben 3fieid)§tag. gelangten, teine SSered^tigung

fanben, menn aud) jugegebeu toerbcn mu^, ba^ einzelne ^jutereffenten mit

9leib auf bie blüf)enbe ^nbuftrie in bem ©efängniffc btidten.

©obatb aber einmal anerfannt ift, ba^ ber ©taat ba§ 9ted)t unb

bie ^flid)t t)abe, bie ©efaugenen in angemeffencr Söeife ,^u il)rem eigenen

unb gum SBo^le ber bürgerli(^en @efellfd)aft ju befd)äftigen, berftel^t e§ fid^

bon felbft, ba^ bereu Söaarenprobuttion eben fo marftbered)tigt ift , mie

jene be§ freien ^^abritanten , ber al§ neuer Äouturrent unbet)inbert ben

gjlartt betritt.

5lur barf man Don bem ©taat ef)er aU bon bem freien f^abritanten

ermarten unb forbern, ba^ feine ^onfurren^ in angemeffenen (S(^ran!en

gehalten unb feine ^robufiion nid)t ju ^^reifen au§geboten tocrbc , mit

metd)en ber freie Strbeiter uid)t gleichen ©d)ritt t)a(ten !ann.

.g)ier ftct)en mir nun bor ber ?vi-'as^= ^^ metd)er äöeife bie @traf=

auftalten it)re ^4^reife ju fatfuliren t)aben?

5)ie ©runbfä^e, roett^e ber freie ©etoerbetreibcnbe ober f^abrifant

feinen 5prei§bered)nungen unterlegt
, finb bei ben eigcntt)ümlid)en 3^ert)ält=

niffen einer ©trafanftalt nid)t burd)füt)rbar. Seren Slrbeit^frafte finb

nict)t, toie fid^ bie öffentliche ^Jteiuung oft ausbrüdt, bie bittigften, fonbem
tt)eurer al§ jene bc§ fvcien ©emerbtreibenben , menn man bie Soften für

3Iuffid)t, 5ta^rung, ^leibung, SBer^infung bc§ Slnlagetapitalä u. f. m. in
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biß Screc^nung mit eintfjic^t. (?§ fi3nnpn aUx bicfe fc^irertüiegenbcii

^u§gaBen be« Stvafoonyigs bcm ^^(rbcitSbetvicbc ni(f)t in "iltrc^nung gebvad)t

toeiben unb bie ifa[fu(ation bev ciiijelneii '^(rtifel irirb fid) an] bic ?lu§=

logen für Üio^^^ unb Jpilfeftone unb auf bm 3iitrf)'tQ9 "ucö entfpved)cnbrn

Jagelo'^nS bcfc^ränfen muffen. Set fo ermittelte lfalfulQtion§pvei$5 barf

oBer nur aU ^JJhnimatprciv , ntd)t aU trirftid^er 9]erfaufgpreiö gelten.

Sc^tercr ift üiclme^v ben ortöüblid)en fouronten 'ikeifen anjupaffen unb

atoar nic^t foroolil im ^ntcreffe ber i?affc, q(§ aut^ jur Schonung bcs

freien (>)cnicr6et)ctviebÄ, gegen meWjen bie Strafanftalt nur ben einen 23or=

fprung anftreben foU, ba^ fie eine in ^JJiaterial unb 5tuöfü(jrung burc^aus

juöerläffige, gebiegene 5{rbcit liefert.

,,Le prix est la mesure de la valeur des choses et leur valeur est

Itt mesure de rutilit<5 qu'on leur a donnt?."

^ür ben Käufer einer Sad)e bleibt e§ gleic^giltig , ob biefelbe Pon

gefeffclten ober freien ^.)l rb ei t§fruften t)ergefteUt ift, ber '^htljcn, ben bie

©ad)e "^at, ift, mie <Sai) rid)tig bemerft , ma^gebenb für ben loal^ren

3öert^ unb ber 2öcrtt)mcffer, ber *4>rci§, mie er allgemein übtid), fann unb
mirb einer (Strafnnftnlt eben fo gern nne bem n-eien 5lrbciter betoilligt

föerben, wenn bie 3ÄJaare fic^ burd) igolibität au^jeidjnet. ^ebenfallä aber

Wirb man ber SSerroaltung ber ©trafanftatt bireft bie 3Baare eben fo

gerne ablaufen, al§ man fie bem 2lrbcit5unternel)mer abnimmt. 5Der

öeminn beä Unternel)mer§ fliegt alfo in bic ©taat§faffe unb fommt ber

©efammtl^eit ber Steuerpfl'idjtigen mieber p gut, ein Umftanb, ber attein

fc^on geeignet ift, ba§ Cbiuni gegen ben ©emerbebetrieb in ben (5traf=

anftalten erljeblic^ abjufc^roäd^en.

3[öa§ bie finanziellen Srgebniffe ber einen unb ber anbern 33etriebl=

toeife betrifft, fo ift ca bei ber ^gerfd^iebenartigfeit ber 3}ert)ältniffe ber

(Strafanftalten fc^tt)icrig , fcftc Oln^altöpunftc für eine S)ergleid)ung au^

ben oorlirgenben gebrucften Ueberfi(^ten ,5U geroinnen.

3^ie leljte peröffentlid)te ©tatiftif ber fönigl. preu§ifd)en (Straf= unb

(Befangen-- 9lnftalten umiaBt bie ^a^re 1872, 1873 unb 1874. ^m ^fa^re

1874 betrug ber '^Irbeit&Perbienft eine§ befangenen in ben preu^ifi^en 3ln=

Italien burdifc^nittlid) pro Siopi 99 «D>arf 48 ^:pf.

Sin ^Dloabit, meiere ©trafanftalt ftd) tooI){ am beftcn ju einer S5er=

gleic^ung mit 3?rud)fat eignet, ftcHte fi(^ biefer 35erbienft auf 69 %^lx.

27 Sgr. 8 %^i ober — 209 maxt 75 5pf.

'yiad) bem ^fa^^'f^^f^^^^f ^'^^ Strafanftatt 58ru($fat ftettt fid^ ber

^tbeit§ertrag für 1874 auf netto 72,118 fl. 5 fr. unb beffen ^tepartition

auf fämmtlidt)e befangene ergibt einen SfafjrcSöerbienft öon 177 fl. 9 fr.

ober 30o ^Jlarf 70 "i^f. pro .Uopf.

33rud)fat mit 3lrbcit§betrieb auf eigene Üted^nung ^t alfo gegenüber

931oabit mit bem 'eljftem ber (Jntreprife eine SlPance pon 93 Sfflail 95 %^l

"piv -ßopf, roa§ bei einer '33ePölfcrung öon 400 köpfen bie «Summe pon

57,580 Ü3larf aulmacf)t. —
?luf Seite XXIII u. t. ber erroäf)nten ©tatiftif finben mir eine

3ufammenftellung bcä fiöd^ften unb niebrigften brutto ertragt pro Äopf

unb 9lrbeit§tag in ben ein^^elncn ':?lrbeit5jroeigen für dritte gegen Öof)n,

foroie bie SBerec^nung be§ S)ur(^fd)nitt§ertrag§ aller Stnftalten.
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gefüllten '1Uicffirf)ten in bie 3Bagf(^aate unb überlüicgen bie of)nebie§ nur
tektiö Bcgvüubetni 3?cbenfcn brr 9öificnfd)aft gegen bie eigene 9iegie.

Jro^bem unrb mnn tief eingcwnv^elte ?ln[icf)tcu unb (^cnioI)nf)citen

nid)t jo Icid)t preisgeben.

2^ie evfte ^ebingung bct Prosperität be§ ?trbcit§'6etriebä nui eigene

^ec^nnng ift, bo^ man bem ^u beffcn 'i'eitnng bernfenen 33eaniten üoU=

fomnien freie .!panb läf^t unb il^n nicf)t burcf) fleinlid)C C^ontrotöorfcf)riiten,

^inmifd^ung ber tiorgefel^ten 33e:^örben in bie cinjelnen Dperattonen ic. in

feiner 3Birfjainfeit bc^inbcrt. S)er ©infauT üon 9iot)ftoffen , ber S^erfaui

ber fertigen 2öaaren , überf)aupt alle tcd)uifrf) lanfmännijdjen Cperationen

müijcn beut freien ßrmeffen be§ arbeit^Ieitenben 33eQniten übertaffen werben.

Söirb bie Ütegiernng, weld)e für bie i^'^aubtungen if)rer 53eamten U}enig=

-ften§ moralifd) oerantmorttid) bleibt, eine fo lüeit ge^enbe objeftiöe ^on»
cejfion an eine @inrid)tung matten, bercn ©ebei^en jnm größten • Sll^ett

tjon fubieftiüen i^orau§fe^ungen bebingt ift?

Öin 3n)cite§ SBebenfen ift finan(^iellcr 'Statur unb öerbtent um fo me'^r

SBeac^tung , al§ burd) ba§ neue (5trafPoUpg§gefe| bie erweiterte 5£)ur(^=

fü"^rung ber (Sinieltjoft Porgefd)rieben unb in ^olgc beffcn ^ur S)urc^=

fü'firung bauüdjer SBcränberungen ein nad) ^iüionen ju bejiffernbeg Opfer

bertangt werben toirb. 33ei ber @infü'£)rung ber eigenen Plegie toürbe fid^

bicfc§ Dpfer erl)eblid) fteigern.

5£)ie Qa1)l ber 3ud)tl^au§= unb @efängni|gefangcnen im .^onigreic^

^reu^en belauft fid) auf etwa 20,000, bie 3a:^I ber Slnftalten — au§=

fd)tie^Iid) ber 9lrreft= unb ,ß'orre!tion§anftalten — auf 45. .g)iefür Wären
minbeftenS 80 bi§ 90 Slnfpcftoren unb ©efretäre neu aujufteEen. S)er

?lufwanb ^tefür wirb mit 180,000 9Jlar!

nic^t ju 'f)0(^ gegriffen fein, ^ieju tommen bie (Bel)ä(ter

ber fad^öerftänbigcn Söerffü'^rer, unb jwar burd^fdinittüd)

Uä)^ für jebe Slnftalt unb WenigftenS 1200 maxt für jeben 324,000 „

504,000 maxt
toomit fid§ bog laufenbe 33ubget belaften würbe.

S5on Weit gri3§erem SBetang ift aber bie 3lu§[tattung ber 3Jctrieb§=

fonb§.

9la(^ bem öorliegenben Salf)re§berid)te be§ 3etlengefängniffeg in

Srud)fal beläuft fid) ber ©tanb ber 33etricb§fonb§ in ben einzelnen @e=

Werfen am 81. S^ecember 1874 auf 57,139 f(. 46 fr,, bie ^ai)l ber @e=

fangenen an biefem 3:age 398, e§ trifft atfo auf ben äop] burd)fd)nittli(^

143 fl. = 245 5)tarf, Wal auf bie iöepötferung ber preu^ifd^en ©trof=

onftalten bie ©umme öon 4,900,000 5Rarf ausgeben würbe. 3)iefe, el^er

5U nieber als ju '^od) gegriffene ©nmme wäre übrigeng ein nur einmal

in bem Subget fül)lbarer ^4^oftcn, Weld)er bei lcbl)aftem Umfa^ unb ge=

fteigerter 6inna't)me au§ bem Gewerbebetrieb, günftige Äonjunfturen

öorauggcfetjt, balb 5Dedung fänbe.

Söir glauben T^iermit ber (Snquete = ^ommiffion einen fleinen Seitrag

äu bem ^Jtatcriate geliefert 5U l^aben, weld^eS jur ©cwinnung eineg PoE=

ftönbigen, flaren, Pon allen ©eiten beleud)teten SSilbeä aÜerbingg erft burd)
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bie SBeantttortung bei; gi-'^ÖP^ogcn , nod) me^r aber burd) bie perfönlii^en

ßr'flcBungcn unb ©rörterung bev t^atfäc^(id)en Sler^oltniffe an Ort unb

(Stelle feinen 3lBid)IuB flnben fann.

3lui5 ber ^njanimenTügung bicfe§ ']3tateriatö toirb fid) bann ei-ft er=

fennen taffen, ob unb in ttie toeit für bie 33etjürben ein Sintafe ju lcgi§=

Iatorijd)en ober abminiftratioen 6ntfd)lie^ungen tiorliegt, um bcn ju bcn

fdjteicrigften ^4>voblemen auf bcm n3irt^fd)aittid)cn , wie auf bem ©ebiet

ber ©trafoollftvcdung 'jätitenben ©egenftanb einer befriebigenben Söfung

entgegenäufüf)ren.



Prr Jlariffr jJoftkoncirffr).

SBon

Dr. jur. |. uoit fiirfijfiiljfini in ^re§lau.

§ 1. ^benu wir auf ben folgcnbeu ©citcii eine fur^c 2)ai-fteEung

be§ '4^sarifet i'oftf ongrejice geben mollen, ^o miijien füh notf)=

rtenbigermeiye ba§ 33erftänbniB für bie Sebeutianifeit biejer 33etfamm(ung

bei benjenigen unfever !Qefer, toelcfie ber (äntmicfiung be§ poftaüfc^en Gebens

nid)t überall folgen tonnten, buvcf) einige einteitenbe SBortc über bie 2}or=

gejrflic^te biefe» i^ongveffeg öov^ubereiten iud)cn, um fo incf)r, ba eine ber=

artige unfere SBiffen§ biöber nidjt 3ufammenf)ängenb gegeben morben ift.
—

Tdc^t jum crften ^late tagte in biefem ^üi)xe in X^axx^ eine ^tx^

fammlung öon 93crtretern ber ^l^oftüerwaltungen : bereite im 3^at)re 1863

]a^ bie Aöauptftabt tV>^flnfrei(f)§ in if)ven ^]Jtaucrn eine ^Bereinigung bon

S5orftänbcn europäifcf)er unb auj^ereuropäifcfier ^^oftüermattungen, eine 5öer=

|amni(ung , Wdäjc auf '^Inta^ ber ^bereinigten (Staaten 'Jtorbamerifa§ 3U=

jammengctreten mar unb in b e r ^^) e i t b o m 11. 53t a i big 0. 3^ u n

t

18 »3 3 ]\<i) über eine 9ieif)e ber roid^tigften , ben internationalen
5pol"tt)erfe^r betreffenben ^yragen einigte. 5{tlerbing§ f)attc biefe (Einigung

3unäc£)ft feine praftii(f)e ^ebeutung: aber wenn aurf) bie bort erflnrten

unb geflörten @runbiäl3e in praxi ni(^t befolgt werben tonnten, fo Waren

fic bo(^ in t^eoretijc^=wiffenfc|aitti(^er Siöeiie feftgeftetlt, unb tro^ aEen iid)

banialy noc^ äuBcrnben 53teinnng§tierfd)iebenl)eiten, tro^bem, ba| man ba=

mal§ Weber an ^^ortoja^ = örmäfeigung unb ^'ereinfacf)ung , noc^ an einen

allgemeinen ^^^Dft^)l•rein barf)te, tonnen bie in 5|?ari§ 1863 auSgefprocfiencn

tf)eotetif(i)en ©runbfäte als bie (Srunblagc bes :i3erner 9}ertrage§ non 1874

betracf)tet werben.

') «iteratut: %xä)i\3 für 5Poft unb lelegtapfjie, 1874, ^h. 19-21;
1876, 9h. 5 p. 129 ff.; 1878, Üfr. 6—8, 9It. 13. L'union postale, 1875,

9h. 1. 2 (über hcn ^Urifet '4>oftfongrcB fctbft Wax jiir geit ber '•:}lbfa)fuiig bieic§

2lttifcis in ber l'union postale n'od) nid)t^ Soüftänbtgc? erid)ienen). 3)eutid)e

S3erfet)Tö,icituug (53exlinl, Iblti, 9h. 19—30. gtiäuternbe 25enff d}rif ten

be§ 5Reid)§fan3ler'3 an ben siJunbeÄrat^ über ben äÖelHaoftöertrag k.
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@§ fann "^ier nicf)t nät)er batauf eingegangen Werben, tote feit einem

'^alBcn Sal^rT)unbevt ba§ ^ofttoefen \\ä) immer großartiger enttoidfelt ^at:

bic große 9teform Stototanb ^"iill'S fiatte im öerfef|r§rei(i)ftcn (Staate

(Suropa'§ (©roPritannien) gtän.^enb Beriefen, Inic ein ein^eittid)cr ^orto=

fat^ ba§ einjig g^örberlicfie fei. Stlebaun ^atte bie ä^creinigung einer ^Itei^c

öon Staaten im „®eutf(^ = Defterrcic^ifd)en ^4^ofttierein" ha§, ©egen§reid)e

eine§ gerne infamen 23orgei)en§ in biefem ©ebicte barget^an. 5Jlit bem
fteigenben Scrtet)re marf)te fii^ bas 33ebürTniß, einen fnöniopolitifc^cn (Stanb=

:punft 3U gewinnen, immer reger geltenb, allerbing§ am meiften im i?opfe

eine§ "DllanneS, bc§ ©eneraltioftmcifter Stelj'fian, ber in feinem 2BerIe über

bie prcußifct)e "il^ioit toatjrtiait l^rop^etift^ ha^ ^^et fenn,5eic^net, ju beffen

©rreidjung er am meiften beigetragen. S;enn fo fe^r and) bie große 23e=

fd)eibenl)eit biefeö 5Jlannc§ in allen 'jReben auf bem 23erner Äongrcffe, toie

im beutf(^en 3teid)5tage jebee SSerbienft öon fid^ (^nrüdroieS unb allein ben

@eift be§ gortfc^rittS unferer Slera a(§ toat)re i^nitiatiöe be^eidinetc
, f

o

!ann bie ®ef(^id)te bocf) ni(^t umf)in, jenen -JJiann als ben Präger ber

3fbee eine§ äöettp oftö er ein§ iiinjuftellen. ^Jiac^bem 6ereit§ 6nbe ber

fc(^,5iger ^al)rc ber ^$(an , einen allgemeinen ^ßoftberein ^u grünben, auf

bip(omatifd)em äöege ©eiten§ be§ ^orbbeutfc^en ^unbc§ anberen üiegierungen

mitgetf)ci(t mürbe, gelangte biefer ^lan, beffen 3lu§füf)rung burd) bie .flrieg§=

ereigniffe 1870— 71 , wie bann burc^ berechtigte (megen getoiffer innerer

^.^oftreformen nötf)ige) 3ügerung 9tußtanb§ untert)rod)en würbe, im S^a^re

1874 jur SSertoirftic^ung.

2lm 15. September 1874 traten bie Vertreter öon ätoeiunb^wan^ig

5|}oftöertoaItungen in Sern ^ufammen unb fdjon naä) brei unb einer

l^atben 2Soc^e, am 9. Oftober 1874, gelang eS einen .älertrag ju unter=

seidenen, an beffen Segnungen ca. 350 5JliIIionen ^Jtenfc^en auf 716,000

Quabratmeilen t^eitnetjmen füllten. 33ereit§ bei Seginn be§ biegjä'^rigen

ißoftfongreffe§ toar bie 2lu§be^nung . be?..' 93erein§ eine etwa nod)mal fo

große. —
2öir muffen e§ un§ öerfagen, nä'^er auf ben SSerner SSertrag ein3u=

ge^en unb fönnen unfcre Sefcr für ein grünbüd)ere§ Stubium nur auf bie

gad)äeitf($riften öermeifen ^). ^n aHgemeinen @runbpgen ift ber Sf^'^'itt

be§ Serner Vertrages, auf benen nun ber ^axifer ^ofüongreß toeitergcbaut

f)at, folgenber:

S)er erfte umfangreii^ere %^til be§ S3ertrage§ belC)anbeIt nai^ einem

(5inteitung§paragrap!§en, Weldier ben ^amen „allgemeiner $oftberein" feft=

ftcUt, bic '^oftfenbungen. S)ie brei gemqUigen ©runbfä^e, meiere bie neue

@pod)e im poftaüfd)en Seben bejeidinen: bie grei^eit be§ SranfitS, Wenn
au(^ nid)t bie Uncntgelttid)!eit beffetben; bie @rreid)ung ber legieren toar

unb ift toolt)l tf)atfäd)tid) unmögli(^, ba fi(^ au§ lijx, j. fQ. für £änber

toie Belgien
,

^u große llng(eid)artigfeiten ergeben toürben. S)er ätoeitc

f^ortfc^ritt toar bie ^^eftfe^ung eines mößigen @in^eit§porto§, ber

britte 5puntt ber äöegfaXI ber ^ortotl^eilung, bie SSeftimmung,

baß jebe Sertoaltung ba§ ^orto bel)ä(t , toetdieg fie- ergebt. 2lu§ biefen

1) Seut^diel 5poftatä)iti, 1874, 5Zx. 19-21, p. 577 ff., 605 ff., 637 ff. L'union
postale, 1875, 9it. 1. 2.
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brei .^auptJQ^en ergeben fic^ natürlich eine ^Renge toic^tiger .^onlequenjen,

bie jum %t)di Bei bem 2tntei-*eJK. tr»etrf)c§ Stcber an ben iöeftinunungen

über J^orrelpoubcn^ ^at, bem i^efev Befannt fein loerben. C^in ^njciter

I^ei[ bey 'l'oftöcveinätievtvage'ä enthielt fragmentarifdje iöeftimmungen über

bie Drgamiation§üerf)attnif|e, über bie (5rrirf)tung beä „iutcrnatiünaten
"-öureauä" auf gemeinfamc Jloften, über ßntfc^eibung bcr ^Dleinungg^

Derjd^iebenl^eiten in ber 3lu§legung, bie 33ebingungen bcö öintrittä neuer

otoaten, bie .^ongvejfe k.

3in jold^er 2öeife loar iür bie jnjeiunbjtüanjig bomalS in 23ein bcr«

tretenen unb burd) ben Vertrag üom 9. Dttober 1874 otS „^lügemeincr

']}ol"töerein" öerbiinbenen Staaten eine ©runbtagc gefd)anen: biefctbe fanb

in ber ganzen gebilbeten äBelt fotd)en 3lnf(ang, ha^ in ber 3tt)ifd)en3eit

]roijd)en bcin 'Serner unb bem bieöjä^rigen ,\?ongre^ jaft aÜmonatticl^ neue

''JJMbungen juni Gintritt in 'bm 33erein an bag internationale Surcau ju

^ern eintiejen, unb baß im Saufe ber toenigen ^a\)xe Srttif(^=Dftinbicn,

bie franjöfifc^en , nieberlänbifc^en unb fpanifd)en .Kolonien, S3rafi[ien,

.söongfong, ^apan, bie argentinif dje 9tcpublif, '4>ei-"iien, foioie bie portugie=

fifd)en unb bänifd)en Kolonien u. a. m. ^iujufamen. G§ fei im ä)orüber=

ge^en ertüd^nt, ba^ ^wifd^en beut ^4.^oftEongreffe ju Sern unb bem 3u ^^^ariä

nod^ eine Äo ufere n^ ju 33ern üom 17. bi§ 27. Januar 1876 ftattfanb

anläBlic^ be§ ytntrageö, toelc^en 23ritifd)=Dftinbicn be^ufg 6intritt§ gefteHt

Ijatte. S)ie beutfd^c ^4^oftöertt)attung üerfud^te bamatS in einem fönttturfe,

loeldier jeboc^ nidit jur '^nna^me getaugte, bie generellen 33ebingungen für

hen Eintritt aUer überfeeifc^en Sauber, bie ju biefem ^medt in üier

Htaffen getf)eilt ttturben, üorraeg aufpftclten. SOßenn nun auc^ eine generelle

iKegetung nic^t erfotgte , fo lourben bod) bie ^tufna^mebebingungen neuer

Sauber in roeiterem ^JQta^e feftgefteüt unb junäi^ft 23ritif(^ = Dftinbien unb

bie franjöfifd)en Äotonien aufgenommen , n)eld)en batb bie anberen oben

erujäfinten Staaten folgten, fo ba^ ber bie^jd^rige Äongre| ein fotd^er

toar, an bem faft bie gan^e fultioirte SCßelt tf)eitnat)m.

§ 2. Sita ©runbtagc ber Verätzungen bicnte eine SleÜ^e bon @nt=

toürfen, Ujett^e üon ber frauiöfifdjen ^^^oftOerroattung in (Semeinfamfeit mit

bem internationalen '^^oftbureau aufgearbeitet ttjorben toaren unb ac^t

größere ^efte bitbeten: je jtüei üon it)nen getjörten ^ufammen, ba jebem

SSertragSentrourfe ein §cft ^otiüe beigefügt toar. G§ rauvben ben $öerein»=

berroattungen ein umgeftalteter ."pauptüertrag , eine ba^u gcl)örige 5tu^=

fü^rungaübereinfunft, ein Sntwurf über ben ^iuätaufc^ üon Briefen mit

2öertt)angabe unb ein gleicher über "Den ^^oftantoeifungsüerfeJir üorgelegt.

<5d)on ber 3trt. 11 be§ 33erner ä^ertragcS {)atte angebeutet, ba^ bie 9te=

gelung be§ in ben le^tgenannten Sntroürfen befianbelten öetbücrmittlung§=

öerfe^rä bie Hauptaufgabe be§ ^weiten ^ßofttongreffeä fein Würbe. @ä ift

nötf)ig, ttjenigftcnö mit einigen SBorten bie Stellung jener ©nttoürfe ^u

ffijjiren, Ujd^renb auf üerfd^iebene ßinjet^eiten, um SBieber'Zolungen ^u

Permeiben, erft unten im 3iifamment)angc I)ingebeutet toerben foH unb für

genauere^ (äinge'^en üon Porn'E)erein auf ben Jert ber ©ntttJürfe felbft, ab'

gebrudt in ber l'union postale 51r. 2 ff. unb SDeutfc^eä $oftarc^iü ^Jtr. 6—8,

berttjiefen fein mag.

Sd^on bie Slbwen^ungen be§ erften @ntn)urfe§ üom S3erner SSertragc

ö. §oI6enborff»58rentano, StQljrbuc^. II. 4. 5
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loaten feine urtftebcutenben ; ha firf) ber leitete betoäfirt l^otte, öcvfuc^tc

man eine größere f^eftigung unb Söereinia(i)ung : UebcrgangSmaferegetn, toie

bicjenige, tt)elcf)e für bie ^poitoieftje^ung einen Spietraum ^lüifd^en 20 unb

32 6ent§ tiefe, mürben bejeitigt, einfjeittic^e @e6üf)ren oucf) für &inf(^reibe=

briefe unb ^^üific^eine emptot)len, bie ^-^,utäfl'igfeit ber Seiörberung un»

üanfirtet ©enbungen jeber 3(rt angeftrebt '), ba§ ^;}3rincip ber ^aitpf(i(i)t

ein^eittirf) ju legetn öcrfud)t , aucE) bie ßinfül^rung ber ..late letters" ge=

piant. 9tu|erbem crftrebtc jd)on ber ©nthjurf eine größere 5ßeretnf)eit«

lid)ung ber JranfitöergütungSfä^e, eine ©rleid^terung ber gegenfeitigen 316=

red^nungen , tüie eine genauere unb generellere f^ffMe^ung ber Seitritt^^

Bebingungen frember (Staaten, at§ «Stimmred^t k. :c., tauter SBeftimmungen,.

auf beren 5tnna^mc ober 3tblelt)nung ttiir im ßauje ber ?tbt)anbtung aui=

merffam gemacht tocrben.

Snt^ielt jd§on biejer 6nth)urf — unb gleirfjerroeije ber ber 2tu§=

iül^rungsübereinfunit — mand^e Bebeutfame 3tenberungen
,

|o ru^te ba^

^auptgeinidit boct) auf ben Beiben ©nttnürien über ben 9tu§tauf(^ öon

SEßerttj Briefen unb ^oftantoeif ungen. 5}tan 't)atte fc^on, toie ba§

©i^ung§proto!ott be§ SSerner Äongreffe§ öom 21. September 1874 ergiBt,

feiten» einer Stnja'^t öon S3ertoaltungen ben Söunfc^ geäußert, üBer biefe

3toeige bc§ 5|?oftüerfe^r§ eine 35erftänbigung ju erzielen , unb fo Bitbete

naturgemäfe bie 3}orBercitung einer fotcE)cn eine ber öauptaufgaBen ber

mit ben bie§jä^rigen ©ntroürfen Setrauten, ^a auf biefe ßntroürfe auc!^

im ßaufe ber S)arftettung me^rfac^ jurüdäugreifen ift, fo fei ^ier nur Be=

merft, bafe felBigc mit einer äufeerft umfaffenben Sact)fenntnife ausgearbeitet

toaren unb fict) ]^auptfäct)tic£) über bie geftftellung be§ 5!Jieiftbetrage§ , über

bie ^ö^e unb bie 9}crtt)eitung ber S3erfi(i)erung§geBü'£)reii , toie üBer bie

Haftpflicht öerBreitcten. S)er ^JleiftBetrag toar für 2öertl)briefe auf 10,000,

für Sßoftantoeifungen auf 500 f^ranfen feftgefe^t: bie ^aftpflidit toar mit

^luina'^me ber vis maior unBef(f)ränft ^ingefteÜt; üBer bie 3lBrec^nung

ber 23erfid^crung§geBü^ren, toeld^c, toie toir fet)en toerben, toeit unbequemer

normirt toaren, al§ e§ je^t gelungen ift, fie feftaufteHen, toaren eingef)enbe

23orf(i)läge gema(i)t k. k. (cf. ^oftardiiU, 1878, p. 216
ff., p. 244 ff.).

5£)iefe S5orlagen, auf bie, toie gefagt, '^ingetoiefen toerben fann, Bilbeten

alfo bie ßJrunblage ber SSerat^ungen be§ ^arifer ^oftfongreffeg.

II.

§ 3. Unmittelbar nac^ Eröffnung ber 2öeltau§ftetlung Begann ben

steigen ber 3af)llofen bamit öerbunbenen-.^ongreffe ber Bebeutenbfte ber=

felBcn. 3lm 2. mai 1878 trat ber internationale ^oftfongrefe ju ^ariS

im Palais du Corps-Legislatif äufammen: unb ju jener einem griec^ifd^en

Sempel gteid^enben Jpaüe, öon toel^er man auf ben toeltbefannten 'jßla^

ber 6intrad)t mit bem DBeliSfen öon Suror Blicft, fliegen ätoifdE)en ben

Statuen ber 2öeie:^eit unb ©erec^tigfeit
,

jtoifc^en ben Stanbbilbern ber

großen Staatsmänner SuEt) ' unb ßolBert je^t bie ^ßertreter ber meiften

^) Cf. Serncr Settrag SIrt. 6 nebft ber baiauf bezüglichen SRebe gietcf)en»

fperger'g unb ßntgegnung 6tep^an'§ in ber 3tetd^stag§fi^ung tont 28. ^toüember

1874 (auc^ im 5poftardjiti, 1874, p. 640 ff.).
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Staaten be-5 G^rbbaßö juv SBeitfvbilbung einc§ fviebli($en Söcrfe» empor.

2ie Eröffnung bei Äongrclfcä erfolgte burcf) bic üblichen 3?egrü§ung§'

teben, beren erfte ber Tran3öiif(i)e ^inonjminifter ^^eou <BaV) im ^iamen bct

'Regierung liielt ober, mic er fic^ ausbrücfte, „im ^Uamen granfrcic^s" , in

uielc^er er bie Ohi'gabcn be» .^ongreficd präcifirte , unb beren ßriiiieberung

ber 2:oi)cn ber 2?eriammlung, Dr. .(?ern, übcrnaljm, 6^ roaren auf bem
.Üongrelie öertictcn ')

:

A. Sai internationale 33ureau burd^ feinen J^ireftor .^errn Sorel.

I). ^olgenbc l^creinepoftDertDaltungen:

1) S;eutfd)lanb burcf) Dr. Stepl)an, CMünt^^er, (Sadf)fe,

2) bie argentinifd)e Otepublif butd) (Farlo» Galüo,

3) 4) 5) Cefterreid^, Ungarn, ^Jiontenegro burd) ^ettöj,

. 6) ^Belgien burc^ 3>ind^ent,

7) ii^rafilien burd^ i'icomte b'Stajuba,

8) 9) S)änemart unb bejfen Kolonien burc^ Sd^ou,

10) ßgppten burd^ Gaillarb,

11) 12) (Spanien unb befien Kolonien burd^ ©rcgorio ßruiaba 5öillaamil,

13) bie ^Bereinigten Staaten öon -J^orbamerifa burd^ Siamcl ^. 2^ner,

14) granfreid^ burc^ ben Unterftaatsfefretär (Sod^crlj,

15) bic fran3öfiic^en .(lotonien burc^ 6lie 9tot),

16) ©roBbritannien burc^ 3lbam§,

17) 5BritifdE)=3nbifn burdl) ben bengatifdf)en ©eneralpoftmeiftcr ^ogg,

18) @riedi)enlanb burc^ S^elijanni,

19) 3>talien burdf) Jautefio,

20) ^apan buvd^ 'Dlanobou Samel^ima,
21) Suremburg burcf) Q^iftor öon 9töbe,

22) "JlortDegen burc^ <!pcftt),

23) 24) 'Diieberlanb unb bcffen Felonien burd^ ©encralpoftbireftor ^offtebe,

25) 26
' ^^ortugal unb beffen «Kolonien burdf) öcneralpoftbireftor be 33arro§,

27) JRumänien burdf) 'JRobeico,

28) DtuBlanb burd§ Saron SBell^o,

29) Serbien burd^ ^Haben 'StabQocotDitfd^,

30) Sdf)n)ebcn burc^ ©eneratpoftbireftor 9too§,

31) bic Sd^raeij burc^ Dr. ^ern,

32) bic iürfei burd^ 3?ebro§ ßffenbi.

C. SJon 9iidE)t=35erein»öerroaItungen toaren folgenbc jcl^n, unb jtoar mit

beraf^enber Stimme oertreten:

ßanaba, Gl^iti, ^a'iti, ^atcai, Siberia, 5Rerifo, ^eru, ©alüabor, Uru«

guat), Söencjueta.

2?on ben 35erein§öcrit)altungcn toax ^crften aegen ^ranf^eit feinet

©cfanbten nid^t oertreten; buvd^ ba§ S(f)lu§proto!olI be§ abgefd^Ioffenen

.'pauptoertrageg ift bemfelben jebod^ ber ^Beitritt offen gel^alten tt)orben ').

'' (?§ finb oben ftct? nur bic ^auptöcrtrctet genannt : GicnauetC'? über fämmt»
lid^e Vertreter loie beren iitel finbct iid) u. a. im „5itd)iü für -IJoft unb 2ele:

grap'^ic", 1878, p. 385 ff.

*) Scn 5iicrnet 3.^ettrag ijatim untcr5eid)net : ^eutii^lanb, Ccftcrrcid^«
Ungarn, ^Belgien, Sänemart, (jgi)Vten, Snanicn, Sßcrcinigte
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Ot)ne näf)er au] bie ©injellEieiten be§ äußeren 35ertauye§ bex S5cr»

^anblungen einjugef^en, jei nur ertnä^nt, ha^ bie erfte 2l)ättgfeit be§

«^ongvefjeä bie inar, eine iovmeüe @e?(i)äit§orbnung ^er^uftellen, bie näc^ftc

fic^ in jwei i^ommiffionen ju fpalten. S)ie i^eftftellung jener erjotgtc un=

mittclBar , nact)bcni ber Unterftaat^fefretär 6o(i)ert) jum ^präfibenten bes

.^ongteffeS gettjöl^tt war, ol^ne weitere Siefufjiün lebiglid^ burd^ ^nnal^me

be§ fuvjen , oon ber fran^öfifdien Ütegierung ausgearbeiteten ©ntWurreS ^).

S)ieje G)eid)üit^orbnung gab im ©runbe nur einen Kommentar ju

bem § 18 be§ SSerner ^'evtrageS unb regelte in einfacf)er, Don bem üBIid)en

G)e|(^äft»gange ber Äongreffe !aum abn)ei{f)enber SBeife ba§ '5timmOert)ä[t=

niB, bie 2lrt ber Süfuf[tonen, bie Spracfie ber 3Serf)anbIungen, für roelci^e

bie iranäDfifd^c getoäl^tt würbe, u. a. m.

5tl§bann ttieitte fic£) berÄongre^ in ^Wei ÄommiHionen, bie eine

unter bem 33orii|e bee ruffif(i)en Seboümäd)tigten ü. Set^o , bie anbere

unter bem be§ belgijc^en Sinc^ent. 5Diefen beiben Äommilftonen war bie

Surc^beraf^ung ber üerjd^iebenen (SutWürje jugetfieclt , ber einen be§ 6nt=

würfet be§ neuen 25ertrag§ wie ber 2lu§fül§rung§übereinfunTt , ber anberen

ber ©ntwürje über ben StuStaufd^ Don Söertpriejen unb ^^oftanWeijungen

neB[t ben ba^u gc'^örigen 3lu§iü^rung§öerträgen. Sie ©i^ungen ber Äom=

mifjionen nai^men ben größten S^eil ber Serat^ungö^eit in 3lnfpruc£), unb

er[t na^bem bie Äommijfionen bie erforberIicE)en 9}orbereitungen getroffen,

Begannen am 18. SSRai bie ^:pienarfi^ungen. 3unäcj)ft gab am 18. ^at
(na(^ furjer 33egrü|ung ber erft je^t eingetroffenen 5;)titglieber) ber 2)irettor

bo§ internationalen 33ureau§ ,^oret eine Ueberfid^t ber an ben ßottgre^

gelangten ^^etitionen. i^m '^tenum würben alsbann bie öon ben .ßom=

miffionen burcfigearbeiteten unb öon bereu 33erid)ten begleiteten Sntwürfe

berat^en unb nur mit einigen er^eBti(f)en 3lenberungen angenommen.

©0 gelang eg in neun ^pienarfi^ungen, einen neuen Söeltpofttiertrag

5U f(^affen unb bie gemeinfamen ©runbid^e burd^ bie ßrmögli(^ung be§

@elbbrief= unb ^oftanWeifung§öertef)r§ ju erweitern. Ser neue S5ertrag

be§ ä)erein§, We((i)er nunmel^r ftatt allgemeiner ^4>oftöerein officiett ben

Flamen „2BeltBoftöerein " anna'^m, würbe im ^inifterium ber au§=

Wärtigen Slngelegen'^eiten am 1. 3^uni 1878 unterjei^net : am felben Sage

erfolgte Unterzeichnung ber 3(u§fü:^rung§übereinfunft unb be§ SSertrageS

üBer bie 2ßert]()briefe im 5l>alai§ Sourbon, am 4. 3^uni bie be§ Sertragel

über bie 5]Poftanweifungen. ©ämmtlicf)e 5}crträge foüen (ratificirt) am
1. 5(pril 1879 in Straft treten. Um 1 U^r 5}tittag5 ging at§banu nac^

einer längeren S)anffagung§rebe beä ^räfibepten, Welker äugteid) bie fultur=

gef^i(^tlicf)e 3?ebeutung be§ 2öettpoftüereing I}ert)or:^ob, unb nac^ me:^reren

©taaten, g^ranfreid), ©roPritannien, ©r iec^entanb, Italien,
Suremburg, gioriüegen, ^iiebertanb, ^^ottuqal, Ülumänten, 9tu^»

lanb, Serbien, Sd)tteben, &cf)iDet;i, dürfet; ben '4>aT:iiet untetäeic^ncten

au^et biefen: ^Itgenttnifclje 9tepub tif, Sraiitieu, bin bänijc^en, ipant =

fd)en, franäöliidjen, britifd)en, nieberUnbifdjcn; pottu giefifdien

Kolonien, Stitiid) = 5nbien, ßanaba, Sfopö"- aJierifo, ÜJion tenegro ,

5ßeru, (^eriicn), Sa loa bor. Cf. aud) bie Slnmerfung am ©d)Iuffe bieje?

mufja^cg.
1) Cf. 2eutfd)e g}er!e^r§äeitung 5Ir. 20.
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Cntoiberungen bon Dr. ^crn, Dr. ©tep'^an, Söind^ent unb ©tuart (CtfieriQ),

biefer .ffongre^ auseinanbev, tüeld^er in feinem .Greife bie augcfctjenften

i^ertteter gvo^cr 'ipoftöevtüattungcn, öicljad) fogar bic oberften C'citer biejeä

55crfe'^v§3ttjeige§ gefe'^en ^atte.

So üiel öon bem äußeren Sauge beg ÄongreffcS : 2)ie Seratl^ungeii

im ©injelnen breiten fid^ um uid^t gar üiele '^>unftc unb mandje fc^loierigc

Tsragen tourben nad) bem 5(uefprurf}e 6ocf)ei-l)§ leidster evlcbigt, als man
cvttiartete. SBeiter entmicfctt tuurbc bcr Serner ^Beitrag unb bie

"JlueTüfjrungSüBercinfunTt, neu gefdjafTen bie i^erhäge über bic @elb=

öermittclung. Um nun ein 53ilb über ba§ gan^c innere 2e&en bieje§

5?crcin§, tt)cld)er bcu GrbbaH umfaßt, unb beffen 'i^erfel^röt^ätigfeit glei(i)=

iam at§ ^J^hitundauf im ^Kulturleben ber 33ötfer ju bejcidöncn ift, ju ge=

lüinnen unb bie über allc§ (Jinjelne befte^enben Örunbfä^e im oU|ammen =

l) a n g e fennen 3u lernen, ift im ^otsenben ftatt c^ronologifd^er bie bogmatifcf)c

'ütnorbnung für angemcffen erai^tet morben. 33eginncnb mit ben inter=

nationalen 9t ec^nunggt)ert)ältniffen unb fd)(ie§enb mit ben 9te(^t§üer=

l^ättniffen, merben irir l^ier jugtcid) alle ^^'agen erörtern, tt)eld)e ti)ziU in

ber Äommiffion , tf)ci(§ im ^tenum aufgelüorfen »urben. Siiefe ^i-'^geit

lucrbcn fid) ettoa in folgenbe ©ru^jpen fd)eiben:

1) über bie 2ranfit= unb 2lbred)nung§öerl^ältmffe jtoifdien htn

Sermaltungcn;

2) über bie 'Strien ber 33erein§poftf enbungen, über bereit

©ebül^rcn unb äußere 33ef (^aff enl^eit;

3) über bie ©arantieteiftung;

4) über bie gemeinfamen iUrlDaltungSgrunbfd^e jur 9Iu§=

fül^rung ber 2.^erträge;

5) über bie Stellung bee 5ßercin§ ju ben einzelnen ©liebem unb
über bie gemeinfamen Organe.

III.

§ 4. Sie (5^ragc über bie 2ranf itber'^öltniffe gab in ber ,^om=

miffionSberotl^ung, luie in ber betreffenben ^pienarfi^ung ju Icbf)aften 6r=

örterungen 2Intaß. Sn ber le^teren tourbe tuieberum bie ^yrage über bic

Unentgettlid^feit be§ 2ranfit§ ongeregt, bie gteidjtoic auf bem SSerner Äon=

greffe üom S3crtreter 53elgien§ lebhaft befämpft lüurbe, toä'^tenb S^eutfd)*

lanb , 9lu|(anb unb Slumänien felbigc befürworteten. ÜJleinem 6rad)ten nai^

{)ätte eine berartige ©rörterung füglid) unterbleiben fönnen, ba bic Un=
entgeltlic^teit b£§ JranfitS jebenfalls Tür bic ^e^tjeit ein blo|c5 i^beat ift,

unb bie 3lb(e^nung berartiger 33orfd^Iäge öorauÄjufel^cn toar. ^llan na'^m

bie ÄommiffionSborfd^tägc an, weldie immert)in bem 3^^^^ ^^^ ööttigen

llnentgeUlid)feit bes 2ranfit§ ein gut Sl^eit nö^er rüdten. Statt ber öer=

fc^iebcnen Xranfitgebü^ren für ben ßanbtran§port, lüic fie bcr 33erner

SJcrtrag (9trt. 10) fannte^), ift eine cinl^eitlidie cingcfül)rt: für ben

©ectranfit finb bie Sä^e immer nod) öerfd)icbener geblieben , unb jtoar

15 gr. für ein ^lo SBriefe, toäf)renb bcr urfprünglidje ©nttourf 6 gr. 50 6tg.

*) 3laä) ber Entfernung unter ober ü'^tt 750 Jtilometet.
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beantragte; jener <Ba^ txfjäli jeboc^ eine ^Jlobififation burd^ ben ©dEiIu^

be§ 2lrt. 4, wonach überaß, tco ber Sranfit fci)on je^t unentgeltüdC) ober

unter öortl^eil^aitcn Sebingungen ftattfinbet, biefe Seftimmungen aufrecht

erhalten Bleiben.

S)er 5lrt. -i ift nunmel^r in iolgenber Raffung angenommen

:

3lrt. 4. ^m gefammten @ebiete be§ Vereins ift bie grei'^eit be§

£ranfit§ gewäl^rleiftet.

infolge beffen fijnnen ficf) hie berjc^iebenen 3}erein§=$oftt!ertDaltungen

burci) Söetmittelung einer ober mel^rerer 33ereinö=^>oftDern}aItungen
,
jenad^

bem Sebürfni^ be§ 3}erfe^r§ unb ben (ärTorberniffen bee '^o[tbienfte§,

Äorrefponbenäen jotoo^t in gefd)Ioffcnen Sriejpacfeten , raie aucf) [tücfweife

gegenseitig übertoeifen.

ßorrelponben^en , lüeld^e jtoifi^en ähjei SSereinSberteattungen entweber

ftücfroeife, ober in ge|d£|Iüffenen Sriefpacfeten , unter SSenu^ung ber ^oft=

berbinbungen einer ober me'^rerer anberer SSereinSüerwaltungen auegetaujd^t

toerben, unterliegen ju ©unften jebe§ ber Jranfitlänber ober berjenigen

Sänber, beren ^^oftöerbinbungen bei ber Sejörberung bet^eiügt finb , ben

na(i)[te]§enben 2;ranlttgebü^ren

:

1) für bie J^anbbeförberung 2 f^i^i^'^er' Tiii-* i^^^^ Kilogramm Sriefe

ober 5)3oft!arten unb 25 Centimen für iebe§ Kilogramm anberer ©cgenftänbc;

2) für bie ©eebefijrberung 15 granfen für jebe§ Kilogramm 33riefe

ober ^oftfarten unb 1 ^yranfen für jebeS .Kilogramm anberer öegenftänbe.

Wan ift jeboci) barüber einöerftanben , ba§ überaß, too ber iranfit

fc^on gegeniüärtig unentgeltlich ober unter öort^eit^afteren 33ebingungen

ftattfinbet, bie beSfaUfigen Seftimmungen aufred)t er'^alten bleiben.

fyerner beftimmte ber eben angefül^rte 3lrtifel, ba| überall, tüo bie

©eetranfitgebüt)ren 6i§l^er 6^/2 ^xt. betrugen, biefelben auf 5 ^xl. er=

mäßigt toerben, unb ba§ jebe Seförberung jur @ee öon nid^t me^r aU
300 (Seemeilen unentgeltüd^ ftattfinbet', toenn bie bet^eiligte 33erroaltung

fc§on bie Sanbtranfttgebü^r 3U beanfprucf)en l^at, anbernfall§ bie (5ee=

tranfitgebüf)r 2 ^xt. beträgt, ba§ fi^üeBüct) bie ©eetranfitgebül^r , felbft

tocnn bie ißeförberung Don mehreren 5ßerroattungen beroirft toirb, in Summa
ben Setrag bon 15 g^r!. ni(f)t überftcigen barf. 6nblic^ finben biefe 53e=

[timmungen toeber ^Inmenbung für ^oftttansporte öon 9lic£)t0erein§0ern)at=

tungen, noc^ für fotifie, bie au^ergetoö^nlicfie Soften erforbern, mo^u nai^

ben SSeftimmungen ber 5Xu5fü^vung§überein!unft bie inbifc^e Ueberlanbpoft

unb bie öon ben Söereinigten Staaten unter^ttene 9}erbinbung jiüifd^en

©tillem unb 5(tlantif(^em Ccean 3U re(i)neh finb.

Söäljrenb ber Serner Vertrag nur bie 3(bre(^nung in ©epg auf ha^

S5erein§porto fallen IdBt, trifft ber ^^^arifer Übertrag auä) eine gro^e (5r=

Iei(f)terung in SSejug auf bie 3}erre(f)nung be§ auelänbifdien ^^orto§. S)ie

besfallfigen Seftimmungen finben fii^ im ^rt. 12 bc§ 2}ertragc§. 5Der=

felbe ftellt ^unät^ft bie i5rrei{)eit be§ JranfitS feiten§ berjenigen S}erein§=

öerüjaltungen , föetc^e mit au|er^alb be§ 5}erein§gebiet§. belegenen öänbern

in Serbinbungen fte'^en , alten anberen Scrroattungen gegenüber feft , unb

beftimmt, baB für bie Vergütung ber 3:ranfitgebüf)ren loie für bie Seför=

berung ber ^orrcfponbenjen au§ bem Sereinstanbe A burdE) ba§ .5}erein§=

lanb B nact) bem 5lic£)töerein§(anbe C, au^ertiatb ber SereinSgreujen hit
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3rcifc^en B nnb C Befte^enbeu 9)erträge ma^gebenb fein foüen. (Sobanu

ipitb bcr tuidjtige 6runbfa^ über bif '-Bottouevgütung in ber Söeijc fe[t=

gej'tfüt, ba^ boö ^luslonböporto in allen OfäUcn bcr ^üernjattung beg

(^in= be^nj. ^Inlgongegebietcä, baö 33crcin§portü bcrfetben jebod) nur cr=

ftattet lüirb für bie nnhanfirt ausgct)enben nnb bie jranfirt einge'^enben

^Briefe, njäl)renb im ^ranfirungsiallc ber nad) bem ^Jln^tanb gcrid)tdcn,

mie im 5lid)tfranfirungöiQÜe ber quo bem '?ln§lanbe fommcnbcn Scnbungen
bie Syeriualtung bcö 3ib|enbung§= be^m. 3?c[timmungölQnbc§ ba§ ^^orto für

fii) er!)ebt, ein auf ben elften Ölitf fcf)tt)ierig fd^einenbeg, im ©runbe jebod^

fef)r ftare» ^^rincip.

S)ie 5Ibrec^nung über biefe le^terteäl^ntcn — au^erfjatb ber 9)erein§=

gren.^en entraücnbcn — ^4-'Oi.'tobeträge foU noc^ ben nenen 33e|"timmungen,

ebenfo tt)ie bie ?lbre(i)nung über alle Xranlitgcbül)rcn (gemä^ IHrt. 4), auf

(iJrunb allgemeiner ftatiftif c^cr Ermittelungen erfolgen, ttjeld^e

alle 3tt)ei ^aX)xe wä'^renb eineg ^Jlonat§ auf^ufteüen finb.

hiermit ift für ben 3}erfef)r unter ben 33ertoattungen erfid^tlidjermeifc

eine bebeutenbe Erleichterung gefdiaffcn, inbem alfo nur öon 24 Monaten
einer jur ftatiftifd^en Erhebung bcrmcnbct tüirb unb bann auf @runb biefer

Ermittelung bie 'ülbred)nung über bie 2ranfitgebüf)ren erfolgt. £h eine ber=

artige i^ercd)nung ber öerfi^iebenen 3}ergütung§gebür)rfn oljne gett)iife Un=
gleidimä^igfeiten unb Ungercc^tigfeiten möglid) ift, barüber niö(^tc id§ mir

fein Urti)ei( erlauben: immert)in I)at ja bie Erfahrung im poftalifd^en

Seben öielfad^ ba§ ^^Jraftifc^e berartiger Ermittelungen gezeigt, unb bie

Statiftif ber ^4^oft, n)eld)e in biefer 2Beife allerbing§ feine eigentlidie

3ä^lung§% fonbern eine Sd^ä^ung^^Statiftif ift, fic^ folueit au§=

gcbilbet, ba^ ber 2Birflid){eit jicmlid) na^e fommenbe Grgebniffe geliefert

to erben bürften.

G§ bleibt no(^ übrig, fiinpjufügen, ba^ eine Sdei'^e bon ^Joftfenbungen

t)on jenen ftatiftifc^cn Ermittelungen au§gefd)Ioffen finb, bejto. ben 2:ranfit=

gebü'^ren nid}t unterliegen , nämlid) bie poftbienftlidjen (£d)riftftüde , bie

nad^gefanbten unb unanbringlid)en ©cgenftänbc, 3tüdfd)cine, ^^oftanroeifungen,

bejtt). Einjal^lung«fd)eine über ^oftanttjeifungen , unb aud) bie Slnttt)ort=

farten. Gö ift eine praftifd)e 33eftimmung , iücld)e mit ber 5lu§fd)Iie^ung

ber le^tgenannten ber § 14 trifft. S)iefer 3Irtifel behält nämlid^ ben ein=

feinen '-l^erüjaltungen öor, unter fid) SJcreinbarungen über ben ^lustaufc^

bon harten mit ^Küdantmort ,5u treffen, ba bie ^oftfarte mit Slürfanttoort

in ben Sßeltpoftberfeljr nod) nid)t cingefül^rt ift, e§ jebod) ttJünfdjcnötDert^

erfc^ien, einen berartigen j^orrefponbenjgrgenftanb, beffen ti^eitraeife Einfüt)=

rung ja fc^on erfolgt unb beffen weitere 23etbicitung meinem Erachten nad)

]t^i empfeljlenÄrocrtl) toäre, bie unentgcltlid)e Sefürberung ju ermöglidjcn.

Eä braud)t faum l^in^ugefügt ,^u toerben, ba^ bie ?}reil)eit be§ Jranfitö

aud) für 2öertf)b riefe gewäl)rleiftet ift, unb iwax finbet l^ier grunb=

jä^lic^ Ein^eltranfit ftatt, unbcfc^abet befte^enber 33erabrebungen. S)ic

2ranfitgebü|ren für 2Bertl)briefe foUcn in ben ermähnten attgemeinen

ftatiftifd^en Ermittelungen mit berürffid^tigt werben, roät)renb ^^oft =

antüeifungen feiner xranfitgebü^r unterliegen. Xie Ü5erfid)erungS=

Qebül)ren bagcgen fotten für bie 2Bertf)briefe nac^ ben 2lu§n)eifungen ber

©elbbrieffarten ber'^ältni^mä|ig bered^nct, bie ^'orti für ^oftantoeifungen
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l^albfc^eibticf) gettjcilt, bir fid§ etgebenben ©ummen fotnpenfirt unb

ebentucrie üteftbeträgc baat brn(f)tigt tüevben.

@ng öerBunben mit ber ^ranfitfrage , bejto. mit ber i^vage über bic

2:ranfit=3}ergütung§fä^e ift bie über bie 3uj(i)Iag§povti bei ^orvefpon=-

benjen mit übeijceifctien !L'änbern. SlUerbingg !ann nid)t in 9Ibrebe geftettt

toerben, ba^ bie Sbee be§ „einheitlichen fBdipoxto'^" baburd^ ettoaS ein=

gefd^ränft toirb , immerhin mar c§ nic^t möglicE), bie 3ufrf|lag§porti ganj

fallen 3U lajfen. ©elbft ba, Wo nur ein UiergütungSfa^ öon 5 ^rf. <Bet=

tranfitgebüf)ren beftel^t , bleibt ta^ 3ujd}Iag§porto äuläjiig , obUJol^l ber

6ntn)uri baffelbe I^ier bcfeitigt toiffen tüoHte: man mu^te fido au(^ t)iet

entfd§tie|en , eine UebergangSma^regel ju fd)affen. ©omit fönnen nad£>

9lrt. 5 au^cr ben gelüöljnü^en ©ä^en folgenbe 3uf(i)üffe eöentueE in ?ln^

tcenbung !ommen:

1) fyür jcben ©egenftanb, meld^er ben ©ee=5tranfitgebüt)ren bon 15

f^ranfen für jebeg Kilogramm S3rie|e ober ^Poftfarten unb 1 gi-'^nfen für

jebe§ .ffitogramm anberer ©egenftänbe unterliegt, ein 3ufdf)tagporto, totlä)t^

bei ^Brieien 25 Centimen im einfadEien ©a|e, bei ^ßofttarten 5 Gentimen

für jebe ^arte, unb bei anberen (Segenftänben 5 Gentimen für je 50 Öramm
ober einen 3!'^ci( öon 50 ©ramm nid^t überfteigen barf. 3((§ Ueber =

gang§ma^rcgel fann für biejenigen SSriefe, njetc^e ben (5ee=2:ranfit=

gebüliren öon 5 f^i^anten für iebe§ Kilogramm unterliegen, ein 3uf<i)^a9=

porto bil 3ur ^öl)e bon 10 Gentimen im einfad^en ©a^e erhoben toerben;

2) für jeben ©egenftanb , ber mit ^.bftberbinbungen öon nid^t jum
SSerein ge'^örigen 23ermaltungen , ober ber mit au^ergetoö'fin liefen,

innert)alb be§ SBerein§ befte'fienben 33erbinbungen beförbert irirb, für tt)elct)e

befonbere .Soften auf^utoenben finb, ein ju ben aufgeloenbeten .ßoftea

im SSerl^öttnil ftet)enbe§ 3uf<i)^a9^Porto.

IV.

§ 5. ^Jlit bem 2e|tgefagten l^aben tt)ir bereits in ha^ jtocite ®ebiet

^hinübergegriffen unb bie grage nacf) ben ©ebül^ren berül^rt. 2)iefe

f^rage würbe im Äongreffe naturgemäß 3U üerfd^iebenen Qdtm erörtert,

gelegentlidE) ber Verätzungen ber einjelnen Gnttoürfe. .g)ier mag biefelbe

jebocf) im 3uy^'^nifnl)ange betem^tet werben unb itoax an ber ^anb ber

S5ertrag§beftimmungen : junädift toerben bie (Sebü'^rcn für bie berfdiiebenen

im .^auptbertrage ertoö'^nten ^ßoftfenbungen, beren 5Befcf)affen{)eit, toie me'^r=

facf)e fi(^ eng I)ier anf(f)ließenbe Streitfragen ^u bel^anbeln , alSbann bic

@ebüt)ren ber SBert^briefe unb ber ^oftantoeifungen ju bctrac£)ten fein.

S)er -^auptbertrag ^eigt fid^ in biefer .§infid£|t al§ eine bebeutenbr

S3erboIIfommnung bc§ Serner 93ertrage§, ba im ©runbe erft burd^ il§n

Gtn'^eitSportof ä^e erreid^t finb. S)er SBerner 33ertrog Iie| befannttid^

bei ber gcftfe^ung be§ ^orto'§ für ben einfad£)cn Srief auf 25 Centimen:

einen Spielraum ^toifd^en 20 unb 32 Gentimen (f. ^^rt. 3) unb bilbcte-

fomit nur einen llebergang : nunme'^r finb alle Uebergang§maßregeln —
abgefe'^en bon bem ertoälinten 3lrt. 5 — gefaHen, unb ift e§ nur noc^

jebem Sanbe erlaubt, bie feftgeftellten Sä^e in feiner Söäl^rung (gemäß ben

SBeftimmungen ber ^usfül^rungSübereinlunft) abäurunben: jene altgemeinen
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3ä^e, tvc\ä)c inarf) amtlid^er Srvec^nung) in bfn 32 Staaten an ©teile

öon 1200 öriid)icbcnen Sötien treten, finb iüv je 15 05 ramm jebcr
JBrieif enbung 25 (Centimen, unb 10 C^entinien (nid^t baä „I^albe

SSriefporto", njic bie ,^ommi|fion etnpTot)lcn l^atte, für jebe ,, carte
postale", eine 93e3eid)nung, bie je^t otftcicE für ba§ irüt)ere ,.cartc-

correspondance" eingeTü:^rt ift.

j^üv 2)nidfad)en, aSaarcnproBen, ®ejd)äit§papiei-c
iinivbe fd)lie^tic^ bie ©ebidjr auf 5 (Centimen für je 50 ©ramm feftgefeljt,

iebod) mit bei 9)la^galie, ba^ bicfelbe bei ben crftgenanntcn bciben Wirten

niinbeftenä 10 ßentimen, bei ben 6efd)äit6papieren minbcfteng 25 ßcntimen
betragen foll. 65 entjpannen fid) über biefe ^Punftc nie^rjac^ S)iöfuJiionen.

3ni ©nttrurfe icar bie 63cbü'§r gan^ allgemein auf 5 Centimen feftgefeljt:

auf ben 3>orfd)Iag SBelgienS würbe ein I)Df)creö 5Jlinbeftporto in ber be-

zeichneten Jüßfifc angenommen, obujo'^t gegen bie ßebü'^r t)on 25 Gentimen
(}ranfreid) lebfjaft aBiberfprud) n'ijo'b. ^Ie!()rfad)e SIenberungcn finb in

SBejug auf bie S?efd)atfenl^eit bicfer ©cnbungcn eingetreten : fo finb pnäd^ft

bie Ximenfionen für 2I>aarenproben erTiötit unb ^tcar auf 20:10:5 Stm-
nac^ £änge , 93reite unb ^öi)e. 6e[tü^t auf [tatiftifd)e (Srmittetungen —
h)eId)e'icbod) meinem 6rad)ten nad) nid^t§ bewiefen — beantragte bie britifd^e

9iegierung 5lu§bef)nung ber urfprünglid) auf 15:10:5 6tm. feftgefteüten

SJla^e auf 20:10:8. 2;urd) 23ermittelung Stepl)an'ö, Ujetci^er jene un=

xid)tige 3tntt)enbung ftatiftifc^er 2)aten fogleid^ crfannte, gelang e§ jene

crfterroä^nten Seftimmungen ju treffen.

3IIi ein großer gortfc^ritt, welcher ber 2inittattöe 3(tolien§ ^u banfen

ift, mu^ bie Gr^ö^ung bei ^JJteiftgemid^tel ber 2) rud fachen öon

ein ßito auf ha^ Sloppelte bejeic^net Werben, tt)a§ für ben buc^f)änblerifd)en

unb miffenfc^aftltdien ^txU^x , im .!pinbtid ouf bie 33erfenbung bon ^ufi«
fatien, Elften u. f. h)., toon au^erorbentlic^er 2öi(^tigfeit ift. @in Eintrag

^Portugals jeboc^, aud^ ^pflanjenproben unb anbere tt)iffenfd^aftlid)en 3^üeden

bienenbe ©egenftänbe bi§ 3 5^ilo jur 53eförberung jujulaffen, würbe mit

großer ©timmenmefir'^eit üermorfen.

(Snblid^ ift in 23e3ug auf S)rudfad)en nod) eine I)öd^ft mid^tige 'äm-
berung ju berid^ten ; bie Seftimmung bei SBerner 33ertragel, toonad^ un=

franfirtc geitungen u. bgt. gar nicE)t bcfbrbert, be^m. unjureid^enb franfirte

2)rudfadE)en mit ber Jare unfranfirter S3ricfe belegt Würben, ift burdf)

eine weit milbere erfe^t. Gl werben nadt) ?lrt. 5 nur bie üöllig unfran-

firten S)rudfacf)en k. nidt)t beförbert, obwol^t aud§ für biefen gaü bie 3}er=

treter ber norbamerifanifdf)en greiftaaten fet)r energifd^ bie ^-^uläffigfeit ber

SBeförbcrung beanfpruc^ten; bagegen werben unjureid^enb franfirte Äorre=

fponbenjgegenftänbe jeber 5Irt ju ßaften ber Gmpfönger mit bem boppetten

Sßetragc bei fe'^lenben ^ortot^eill tarirt. hierin liegt nun eine aufeer^

orbentlidEie Grleid^terung : wötirenb früher j. S5. eine Senbung 2)rudfad^en

bon 33rüffel nacl) 23erlin, welche 51 C^ramm Wog unb mit 5 ftatt mit

10 Gentimen franfirt war, üom Gmpfänger mit 1 f^rf. 95 Gt. (nämlicE)

ber boppetten SSrieftare üon 4 X 25 Gentimen = 2 ^^rf. — 5 Gent.)

= 1 9Jtarf 55 ^f. 3u be^atilen War, würbe je^t nur nodf) eine 9tad£)tarc

bom boppetten SBetragc bei fet)tenben ^orto'l jur Gtl^cbung gelangen , too=
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mit ßetüil biefe jo ojt erörterte f^rage in altgemeiner — l^offcntlic^ auc^

^ciTn 9tetc£)entperger — ^uiriebenftellenber SBeije gelijft ift ^).

3tn 35e3ug au] bic (linf(f)reibfenbungen unb ^Jfücffd^einc ift ^rtiar aud)

SJerein'^eitlidiung eingetreten, jeboc^ principicE ni(i)t§ 2Befentüd^e§ geänbert.

S)iejelben unterliegen in euro^äifc^en ©taaten einer ©ebü^r öon l^b c^[ten§

25 Centimen, in ben übrigen öon 50 ßentimen; @ropritannien ^atte

bergeblid) eine ©ebül^r bon 20 Centimen beantragt. — S)a^ ba§ 5porto

für 2lu§ t an b§b riefe \iä) an^ bem SSereinSporto unb ben jür bie Se=

förberung au^erl^atb bc§ SereinS entjaHenben ©ebül^ren äufammenfe^t,

bebarj faum ber ©rtoä'^nung.

§ 6. ©etegentlic^ ber 33eratf)ung ber ^portofä^e unb ber 58ef(^affen=

l^cit ber ^oftfenbungen tarn mon aud^ ^nx SSefprecfiung einiger i^xü<^tn,

tyeld^e fid^ auf ben 3lu§fc§IuB ber Seförberung wegen orbnung§tt)ibriger

S3efd£)affenl^eit unb auf bie ©rl^ebung anbercr aU ber feftgefci^ten ©ebü'^ren

belogen.

3fm Sntttjurfe toar (?trt. 8; bie 3utäffig!eit einer fogen. late letter

fce öorgefd)Iagen toorben, l^iermit atfo eine befonbere &ehut)x neben bem
6inl)eit§porto anerfannt. Sie late letter fee tuirb befanntlid) für bic=

jenigen SBriefe erI;oben, toelc^e nac^ eingetretener getoöljnlid^er ©djtufsäeit

aufgegeben toerben, um nod^ mit ber näc^ftfälligen 5poft abjuge^en. 2)ieinem

@racf)ten naij^ läuft eine berartige ©ebü'^r einem regelrechten ^^^ofttuefen,

t)or SlKem aber ben 33eftrebungen bee SöeltpoftUereinS ööEig entgegen. S)ie

f^olge ift eine entfdjiebene Senacfitl^eiligung eine§ großen Steiles be§ 5publi!um§

;

in Sonbon unb 5pari§ 3. ^. tritt bie ©cfilu^seit für getoöl)nli(^e Sriefe fd^on um
5 unb 5V2 ll^v ein, mö'^renb in S)eutf(f)lanb unb glcidjertoeife in Sftolifn bie

^Noft ol)ne Unterf(^ieb li^ jum @d)luffe ^Briefe für bie Slbenbjüge annimmt.

<So mu§ ein 53rief bon 5pari§ nad) SSeiiin, fall§ er nid^t mit ber „©bät=
gebü'^r" berfe'^en ift, öor 5 U^r 5tad£)m. aufgegeben fein, toä'^renb um=
gefel)rt ein 3?rief nadE) ^ari§ bon SSertin l)ier nod^ bi§ 8 Ul^r, ebent. nod)

jpäter, o'^ne irgenb tt)eld£)em 3wf(^lag 3U unterliegen, aufgegeben »erben

fann : unb gerabe biefe brei (Stunben mad^en in bielen Greifen einen

bebeutenben Unterfd)ieb. S)ie 33eftimmung , monadf) bie 6rt)ebung einer

berartigen @ebül)r in fold)en Staaten, mo fie nadf) ber inneren ©efe^gebung

möglid^
, äuläffig fein follte , mürbe nidit angenommen, mcr!ii>ürbigermeife

aber nid^t, meil fie at§ ungeeignet bcfunben, fonbern meil ber Äongre^ fid^

für „nid^t äuftänbig" eiKärte, biefe i^xaa^t ju entfd^eiben! i^d) mu|
gefte^en, ba^ ber lebl^afte Söiberfprud) ber 9}ertreter £eutfc^lanb§ gegen

biefe ^tnfompetenäerflärung mir fe!^r gered)t!ertigt erfcf)eint. S)er ^ongre§

erflärte bie <5pätgebül§r für fein droit postal, fein „^4^oftgcjätte" ! äöarum
bie§? ift ni(^t erfidt)tlid). C^ne l)ier auf bie SSegripbeftimmungen ber

„^ojtgefälle", mie fie boftalifd^e unb finanjnjiffenfdiaitlidie ©d^riftfteüer

mef)rfad^ geben, eiu3ugef)en, mödt)te id^ nur !^erbor^eben, ba^ meinem
©rächten nadf) fein fo gewaltiger Unterfc^ieb jtoifc^en jener ©pätgebü^r

unb ber allgemeinen, öon (^injelrien bem ©taate für bie 33eförberung ent=

xii^teten getoöljnlic^en, „^^^orto" genannten, ©ebül^r befteljt, ba^ ber ßongre^

') Cf. 2trt. 3 unb 6 be» )öeiner 23ertrage§, foluie bie SLenfjd^rift be§ 9ieic^§=

foniler» an ben SSunbeSratl).
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eine bcrartige Slnfonipetenjerftöiung '^ätte auSfpreci)cn muffen, llcbtigen»

bürfte meinem Srad^ten nod) eine fold^e @el)üt)T nad) bem jcl^t gcfd)Ioffencn

SSertrage nud) nirf)t jur 6rl}cbung gelangen , ba bor 'ülrt. 9 au^brücflid)

beftimmt: 9?riefe unb anbete l^ojifenbnngcn bürfcn njeber im lUiprungö=

nod^ im 53eftimmnng§lanbe einem anbeten ^^otto obet einet anbeten
^oftgebüfjt untettootien toetbcn, als ben in ben öotbf3eid^neten ^ittifeln

feftgefeljten. 5)lit biticm ^affuö fd)eint mit bie fytage tl^eotctifd^ etlebigt—
ob aud^ fflftifd) , bie§ bleibe bal)ingeftellt : menigften§ ijobeii ßnglanb unb
S^tanftcid^ bie loöttlid) gicidjc ^eftimmung be§ 2)3etnct 93etttagc5 bi§ leljt

gänjlid) unbeachtet gelaffcn, toeit fie eben in bet Spätgeburt feine ^43oft=

gebüt)t fe^^en !

!

3um 6d)tuife bet i^etatf^ungen biefct 6tuppc öon Etagen bet Se*

fd^affen'^eit bet ^>oftfenbungen unb .spöl^e roie Sttt bet Ciebü^ten mutben
nod^ einige ?Ienbctungcn übet bie oibnungSwibtige Söefc^affenl^eit bet ^oft=

fenbungen gettoffen. 5lbgefef)en öon bcnjenigen ©cgenftäuben, meldte ent^

toebet ben 35e[timmungen übet bie fyranfitung obet bet @en)id)t§f)öf)e bejtü.

Otaumauabe^nung luibetfptedien , finb nut im i; 5 öon bet Sefötbetung

auSgefd^toffcn : ©egenftänbe, toeldjc bie Äottefponbenjen „ju befd)mu^en

obet äu befdjäbigcn geeignet finb", eine SBcftimmung, bie etmaö qU=

gemcinet gefaxt ift, aU bie be§ beutfd^cn 5|?softvegIement5. 3Iu§etbem finb

im ^atifet 3}etttage nut bon bet 93efötbetung auigefdilofien, gleiditoie

fd^on butc^ bai 23ctnet Oteglement, 23tieie mit @olb= obet Silbetfac^en,

öelbftücCen, ^umelen, foftbaten, fomie bie mit ^^lollpflid^tigen Öegcnftänben.

^ie 3"^i^fi1)an^^u"9'''^ 3u befttafen, ift in tid)tiget äi3eife bet inncten

öefe^gebung bet cinjelnen £änbet übetloffcn (9ttt. 10). Gine ietnete öe=

fd)tänfung bet S3eTötbetung ift nidf)t eingctteten, unb ift inebefonbete bet

toenig ptaftifd)e i^otfc^Iag be§ @ntmurfe§ ju biefem ^atagtapf)en öetmotfen

tootben, wonach es audf) üetboten fein folttc, Sanfnoten, Siüibenben, bejto.

3in§fd)eine unb anbete 233ettf)papiete in gettöl^nlid^e 33riefe einzulegen,

<ScE)licBlid) umtbe gelegentlich bet Seftimmung be§ 5ltt. 8, monad^

bie {ytanfitung nut mittels bet im Utfptungelanbe gebtäuct)li(^en poft=

tüett^jcidien etiolgen fann, ein SInttag übet 33 cft tafung be§ 6ebtaud^c§

falfct)et obet entmett^etet ^^j^oftmett^jcidien eingebtad)t, meld)et lautete:

bie n)iffcntli(^e '^Inroenbung einet falfd^en (nad^gemad^ten obet betcitS

gebtauc^ten) 5>-""'natfe mitb nad^ ben öcfe^en beejenigen 2anbe§, too

bie Il^at gefd^e!)en ift, Petfolgt unb bcfttaft.

^ie ^luina^me einet betattigcn S3eftimmung toutbc Pon ben beutfdfien

23etttetetn aus ptaftifd^en ©tünben mibeitat^en unb ift baf)ct nid)t ctfolgt.

Sie 9Iu§?üf}tungen bet 9}etttetet Seutfdfjlanbö in biefem '4>unfte finb meinem

Gtad^ten nac^ nut ju billigen , ba betattige 33eftimmungen menigftenä

tootlöufig ben einzelnen Staaten ju übetlaffen finb , meiere audl) meift

butd^ it)re '^^oft= unb ©tta'gefe^e genügenbcn Sd^u^ gemähten (roic S)eutfd)=

lanb 3.35. butc^ § 27 be§5poftgefet}e§ bejto. § 275, § 263 b. 9t.=©tt.--®.S.),

unb e§ nod^ nid^t an bet ,^eit ift, ein intetnatio naieg 2Beltpoft =

fttaTtedf)t ]u fc^affen. —
§ 7. äöäl)venb biefetin einzelnen Slbfd^nittenfoeben etottette^auptpetttag

fic^ lebiglidf) befd)tänfte, Ungteidl)reiten ju befeitigen unb ba§ im 23etnet

S}etttage beteiti begonnene weitetjufü^ten, maten e§ bie beibcn Uebetcin»
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lommcn über ben SluStaufd^ bon SBcrtl^firie |en uub 5poftantt)cifun =

gen, treidle au] ben SJertragSgrunbtagen ettoag öolltommen ^Jieue§ fd)ujen.

2)er ilrci§ ber ben 33eftimmungen be§ 3Bettpo[tt)ereiii§ unterliegenben

ßonejljonbenjgegenftänbe ift um 5tüei Bcbeutfarne Gattungen erweitert, unb
toir fd^lie^en an bie S^efpred^ung ber burd^ ben allgemeinen S3ertrag 6e«

rührten ÄoiTejponbenaobiefte gtcid^ I)iex eine grörterung ü6er bie 2öcrtf)=

Briefe unb ^^oftantoeifungen , um ein flarereö S3i(b ju gewinnen über alle

biejenigen 5lrten öon ^>D[t|enbungen, tt)eld)e ben SBettVoftöereinebeftimmungen

entfpredien, unb über bie 33ebingungen jelbft, »eld^en jene unterliegen.

S)iefe 33eftimmungen über ben S5ertel;r mit äöertl^B riefen unb
!Poftan tu eijungen finb in ätcei bcfonberen Ucbercinfommen öom 1. unb
4. S^uni niebergeirgt, toetrf)e aUerbingS nur öon etwa ber .g)älite ber bem
IBerein anget)örigfn SBermaltungen unterzeichnet toorben [inb. Sin bciben

Uebcreinfommen werben %l}nl I)aben fotgenbe 14 SSertoaltungen

:

S)eutfcf){anb , Defterrei(i) = Ungarn, ^Belgien , S)änemarf, (Sgt)t)ten^

f^-ranfreid) unb feine Kolonien, Italien, ßujemburg, ^lortuegen, ^Portugal,

3lumänien unb bie ^BäjtDti^,

an bem Uebercinfommen, Betreffenb ben Stu§taujd^ öon^SSriefen mit 3BertI)=

ongabe, au^erbem:

bie bänifd^en unb portugiefifd^en Kolonien , 9lu^Ianb unb ©erbten,,

an bem über ben -püftanmeifungStierfetii- au|erbcm:
bie ^lieberlanbe unb ©dt^Weben.

S3ei ben fo berfd^iebenartigen Sßerwattunggeinrid^tungen War eine

größere SBcf^eiligung nid)t 3u erf)offen, unb fann, tropem hit 2(u§bel^nung

bicfer ©onberüerträge [id§ nur auf 18 be^tt). 16 Sauber erftretft, in bem
6rfa|e ber bieten ^wifdEjen biefen ©taaten beftel^enben Slbfommen buxcE) jene

beiben S3erträge immettjin ein 5ortfdt)ritt gefet)en Werben, weldier aümäl)(id^

oud^ auf anbere 33erein§täuber feine lieilfamen SBirfungen üben Wirb.

S^ür unfere Erörterung tjanbelt e§ fid§ f)ier junäd^ft um äWei fünfte

:

um bie ^'ö^e bc§ 5Jleiftbetrage§, wetdt)er öerfenbet Werben barf, unb
um bie Stayen, beibe§ ^punfte, bie big ju it)rer enbgiltigen Siegelung

man(^e lebhafte Erörterung fanben, unb nid^t fo leidet, al§ e§ bem Saiea

öietteid^t fdt)einen mag, feftgefteEt werben fonnten.

2)a§ Ergebnis ber SSerl^anblungen War, ba§ al§ ^Jleiftbetrag für
^Briefe mit 2öertl^angabe bie ©umme öon 5000 granfen angenommen würbe,

unbefd^abet ber ©becialöerträge ^Wifc^en ben einzelnen 9}erWaItungen : ber

3}ox-fd)lag bc§ Entwurfs, biefe ©umme auf 10,000 gvanfen feft^ufe^cn, war
an bem bcbingung§Iofen SBiberftanbe ^talien§ gefd^eitert. 2Bie jebodE) bie

5Dentfdf)rift an ben beutfd^en 33unbe§rat]§ bemerft, Wirb bie nunmehrige

gaffung al^ § 1 biefe§ 9}ertrage§ fein ^inberni^ bitben, ba^ äWifd^en

S)eutfdt)Ianb unb benjenigen Säubern, in bereu gegenfeitigem 35erfet)r eine

unbefd^ränfte Söertl^angabe ^uläffig ift, biefe S5ergünftigung beibe:§alten

Wirb. 2)er ^Jteiftbetrag ber $oftanWeifungen ift auf 500 f^ranfen feftgefe^t.

Worin meift eine Er^öl^ung liegt, ba 3. 33. im internen 3}erfet)r S)eutf%=

Ianb§ ber ^ödiftbetrag 300 maxi toax, im 55erfe:^r aWifd^en 5Deutfd)lanb

unb granfreicf) .S75 ^ranfen, jwifd^en granfreid^ unb ber ©dtiweij

300 granfen, 3Wifd)en granfreidf) unb SSelgien, Italien, Suremburg nur
200 grauten u. f. w.
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©c^roieriger noc^ nU bic Jfftl'teüung bcS .»pörfiftbetrageS xoax bie

^üegelung ber 6ebii()ren, '}lüd) ber uijprüngUcf)cn f!raffung bei gnttourfeä

ioüte bei 33rieicu mit Söerf^angabe außer ber @e6ül)r für 6inf(f)reib6rieie

g[ci(^en ©eioic^tei eine 5 Geutimen pro je 100 fyranfen betragenbe 5Bcr=

fid^erungigebü^r jo öiel mal erhoben iDcrben, aU 5^erroaltungcn, einid^tie^=

(id^ ber bc» 2lbfenbung5= uiib Seitimmuiigslanbeg, an ber Sanbbeforberung

tl^eilna^men, eöeiit. jollte nod^ eine Seeoerfic^crungSgcbü^r öon 10 Gentimen

Tür je 100 g^^anfen t)injutreten. G« liegt baö Unpraftifc^e einer bctartigen

IBerec^nungöroeije ber Scrfic^erungÄgcbül^rcn auf ber .^anb, unb toer ha meiß,

toie eine iKci^e oon ^]priüatgejeüi(f)ajtcn jur 2:ran§portüerfirf)erung öon
3Bertf)fenbungen buri^ niebrige 2aren ber ^^oit rege .^onfurrenj ma^t,
fann im ^ntcrepe bieje» [taatlict)en 23erfe^rö3tt)eigcä bie Unigeftaltung

jfrner GntTOurjöbeitimmungen nur »iEfomnien ^ei|en ^). 3unÄc^ft gelang

c§ gleich in ber ^ommijfion, eine üom iöeiörberunggtoege unabf)ängige @e=

Büf)r ie)t^uje§en, nietete nur injo'ern eine nid)t ganj ein^eitli(^e, al§ für

angtenjcnbe Ji^änber lo Centimen, für alle anberen 25 Gentimen pro je

100 ^raufen angenommen tourben: erft in pleno gelang c§, unb jroar üor=

äügüd) burc^ bie Energie unfere» öeneralpoftmcifterä, biefe ©ä^e für bie

©umme oon je 200 granfä burci)jubringen, fo ha^ nunmehr bie ©ebü^ren

für äöertl^briefc fotgenberma^en berecfinet merben:

1) nac^ bem ©etoid^te toie gett)ö|nlic^e Sriefe, 2) nac^ ben für 6in=

fct)reibbriefe geltenben 6ebüt)ren a(§ ©runbtaje, 3) nac^ ber ^ö1)t ber an»

gegebenen SÖert^e , unb jroar für je 200 g^ranfen 10 bejm. 25 Gentimen.

ig)inju3ufügen i[t, baß ä£)nti(^ toie im Serner Sertrage eine UebergangS»

ma^reget — unb ^roar befonberg auf Sertangen 9tufetanb§ in Slnbetrac^t

öieler foftfpictiger ^^oftöerbinbungen beffelben — angenommen ift , nad^

toelc^er jebee !L'anb neben ber Ginfc^reibcgebü^r an ©teile jener ©ä^e eine,

J§öcE)l"ten§ jeboc^ V2 '4^tocent ber öcrfii^erten ©umme betragenbe Ser[i(^erung§=

^ebüf)r in Grl^ebung bringen bürfe.

S)ie larc für bie ^oftanö3eifungen ift auf 25 Gentimen für 25 ^^ranfen

fcftgefe^t, ben einzelnen Serroattungen ift e§ geftattet, für ^Joftanroeifungen

bi§ 50 granfen eine 'öJtinimattare öon 50 Gentimen feftjufeljen. S)ie ©ebü^r
fd^eint etöja§ t)od) gegriffen, toie auc^ feiteni ber beutfi^en Sertreter f)er=

Oorgef)oben öjurbe, diaä) amtlicfien SIeuBerungen ftet)t ju ^offen, ba§ biefe

9tege(ung nur eine üortäufige, unb ba^ eine mäßigere Xaje fpäter allgemein

angenommen werben mürbe.

Ginc meitere Sermel^rung ber ben Sereinebeftimmungen untertiegenbeu

^ornrefponbensgcgcnftänbe mürbe nic^t erjiett: ein öon 2)eutfcf)Ianb öor=

gelegter Gnttourf über bie Sefijrberung fleiner ^acEete (menus
objets) big 3 Äito fonnte öorläufig nid)t angenommen metben. S)a fid^

jeboi^ bei einer Stbftimmung über benfetben 15 ©timmen (gegen 2) im
^princip günftig auäfprac^en, fo mürbe ber Gnttourf bem internationalen

*) 6tne nähere ßrötterung ber „^poftüerfidjerung^ftage" gibt bie unter
btefent 2itel 1876 bei Saupp in Tübingen gebrucftc 93rofcI)üre ton ?yebor 2Renjel, ber

u. a. p. 6 eine 3{etf)e jener Serfi^erungägefetlfdjQften aufjät)lt. [Xit Sdjrift ift im
Hebrigen oon fe^r fpecialem ^ntereffc.)
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Jöüreau jur ^Prüfung üBertoiefen, unb toirb bemnärfift hti^u]^ tDeiteret

Siegelung biejer ^ßunfte eöentuett eine Äonjerena äufammentreten.

§ 8. 51ad)bem trir über einige @runbpvincipien , toelc^e ber neue

SBettpoftoeieinSöertiag ttjcitcr ouSgcbilbet
,
gejprodjen , inüfjcn toix nod^ ber

i^vagc ber Garantie ber 5poft gebenfen. S)ieje fc^on fo oft erörterte

fj^rage würbe aud) auf bem leBtöergangenen Äongreffe üon öerjci^iebenen

Seiten beleuchtet. S)er SßertragientlDurf '^atte junäd^ft in Sejug auf bic

ein ge f (^ riebe nen ©enbungen eine allgemeine <g)aftt)flid§t für biefelben

einführen tooUtn, ha eine |ol(^e nod) nic^t in atten ^L^änbern beftanb. @S
ift iebo(^ nid)t gelungen, gan^ mit biefem ©runbfat^e burd)3ubringen.

Merbingg ift eine obligatorif c^e (Jrfa^leiftung burd^ Stimmenmehrheit
angenommen toorben: jeboc^ fd^on bei ber S^rage, ob fafultatiüc, ob obli=

gatorifct)e ßrfa^teiftung ftattfinben foUe, erl^ob fic^ großer Streit, unb bic

5)ertreter ber noibamerifanifrf)en greiftaaten erllärten einen berartigen

5}}aragrap^en gerabe^u im äöiberfprurf) mit i§ren ©efe^en ftel)enb. äBenn
nun biefe ^rage tro^bem leidjter ju (Sunften ber obligatorifd^en (ärfa|=

leiftung entfd)ieben njurbe, fo mad)te fid^ ferner ber Umftanb gettcnb, ba|

eine 9tei^e ber äJerein§tänber leine berartige innere @efe^gebung l)ätten,

unter ilinen befonberg i^amaica, bie 33ermuba§=3fnfeln, bie Straitä Settte=

ment§, Salüabor, 5peru, 93ene3uela, Urugual). (5§ ift flar, ba| ber 2öett=

pofttjerein nicf)t ber ginjelftaaten ©efe^gebung änbern fann, anbererfeitä

aber glei(i)ertoeife erfidjtlic^, ha^ o^ne ©arantieleiftung ber gan^e SSerfel^r

mit @infct)reib= unb SBertl^fenbungen iHuforifcE) gcmad)t toirb. @§ fann

l^ier nidt)t näl^er barauf eingegangen »erben, in welct)er SBeife biefe fo

n)irf)tige unb fo f(f)mierige ^i^age fid§ erfolgreich löfen lie^e , unb toic man
ba§ ^;princip ber ©arantie nac^ einer ratio naturalis inter omnes gentes

orbnen unb feftftellen, wie man ein glei(i)mä|ige§ 3ßeltpoftredl)t, in bicfer

Sejie^ung am meiften ermünf(^t, fd£|affen fönne. @§ fann nur angebeutet

toerben, ba^ eine Uebergang§ma^regel für biejenigen Sönber, bereu @efe^=

gebung ni(i)t fo toeit auSgebilbet, getroffen morben, unb fomit menigflen^

im 9lllgemeinen bie (Garantie ber ^^oft anerfannt ift. S)en i^ali pi)erer

@etoalt aufgenommen (bie eigene gal^rläffigfeit be§ 2lbfenber§ ift mo1)l

ftittfc^weigenb öorau§gefe|t), merben bem Slbfenber be^m. ^Ibreffaten bei i8ex=

luft einer (5infcf)reibfenbung 50 g^^fln^ett bergütet unb 5toar nac^ benfelbcn

^Jla^gaben toie im SBerner SSertrage. (5§ beftimmt ferner ber § 6:

„3ll§ UebergangSmo^regel ift bcnjenigen ^Verwaltungen ber aufecr=

europäifdtien ßönber , bereu (Sefe^gebung gegenmäxtig bem ©runbfa^e ber

©etoälirleiftang cntgcgenfteljt, geftattet, bie -^nmenbung ber üor^erge^enben

SSeftimmung fo lange au§3ufe|en, big biefelben bon il^rer gefe^gebenbcn

©emalt bie @rmä(i)tigung jur 2lnnal)me biefei ©runbfa^eö ert)alten l^aben.

35i§ äu biefem ^fitpunfte finb bie anberen S5erein§0ern}altungen jur 3ttl)lung

einer ßntfc^äbigung für bie auf il)rem ©ebiete öerloren gegangenen Gin=

fd^reibfenbungen nacf) ober an^ ben bttreffenben Säubern nid^t oerbunben."

S)xefe Uebergangsma^regel War getei^ ber bcfte 2)Htteltt)eg: immerl)in

fc^eint mir nac^ bem legten ^affu§ berfelbcn ein äVerfe:^r mit eingefdtjriebenen
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'-J^ricfen nac^ unb bon bicfen ßänbern Wenig pvaftifdj, ba eine iWcfornman»

biriing bevartigev 8enbungen \a ^tocdioi wäxe.

@ine ineitcre, bie (Garantie betvenenbe ^rage Bot fi(^ bei bcr 2?erat()una

be§ gnttrutfi über bie 2Bertl)bTieTf bar. S:ev ßnttuurt t)aitc aud^ t)icr

ben t^QÜ ^ci-" vis maior au§gcfcf)(offfn: in äu|er[t liberaler äBcifc trat Tür

bie 53efeitigung biejer 58c[timniung ber 9Ibgi'fonbte ber ^Jiieberlanbc auf.

Ta jeborf) in ^^^^anfreid) unb bieten nnbcren ü?änbcrn ein örfatj bei ben

in ?fotge l^ö^eret ©emalt eingetretenen i^ertuften unb iöefc^äbigungen nid)t

gcteiftet h)irb unb bafjev bie 9(nua!^me eine§ bie5bc3Üglid)en \)lntrage§ bie

©cnel^migung beg ganjen llebereinfonimen§ feiteng ber betr. Stegierungcn

in f^rage geftettt ^ätte, )o btieb man babei ftetjen, ba§ im goße ber vis

maior fein @tjat5 geleiftet n)ürbe.

2)ieje SBemerfungen über bie (Setoä^rteiftung mögen genügen: für ben

5higenb(id tüirb c§ faum moglid) fein, meitergetjenbe ©runbfä^e auTjuftellcn,

unb mag inimerf)in in ben angenommenen ^cftinimnngcn menigftenS ba§

©crüft ju einem internationalen ^!poftred)te erfannt merben; etje nic^t in

ben ß-injelftaaten, in^befonbere in ben noi^ meniger futtiüirten ©übamertfa^§,

bie t)anbell= unb öetfe'^r§red^ttid^en ^Begriffe in ber Sef e^gebung fic^

entmideln, fann eine tuetterc 3lu§bi[bung ber @arantiebe[timmungen tür bai

Söcltpoftmefen faum erfolgen, ^t^imer'^in bieten bie europätfd)en
©taaten fc^on ein ein'^eittid)e§ $i(b in biejer S3e\ieT)ung, ba bie gcfeljüdien

33eftimmungen über bie ©arantic in biefen .^icmlic^ gleid)mä^ige finb, toie

bieg befonber§ aus bem bon mir früher in biefen blättern befprodienen

Söerfe 'iDleiir§ über bie |)aftpfli(^t ber ^oftanftaüen I^erborge^t.

(Jine grofee Erleichterung ift für "Oa^ ^^ublifum babnvd) gefd)affen,

baß e§ fid) bei 3]erluft berartiger ©enbungen an bie 5lbf enb ungSpoft»
anftalt menben fann, unb nid)t bie Sdjttjierigfeit ber 9teflamation bei ber

S5ertuftpo[tan[tatt ^at. %U '-üerjäfirungg^eit ift bie einjährige feftgef)alten.

^erborge'^oben mag jum ©c^tuffc nod) merben, ba| jeber S5ermattung unter

ber 35ebingung fc^leunigfter Senad^ri^tigung baä 9ted)t borbe^alten ift,

ben 3Iu§tauf(^ bon 2öertf)briefen unb ^oftanmeifungen bei au|erorbentüc§en

35er|ältniffen (.ßrieg u. bgt.) Dorübcrget)enb einjuftellen.

VI.

Söenn tüir bisher ber berf(^iebenen größeren f^ragcvt be§ 2Bettpoft=

toefenS gebad)tcn, bie 5ßerl)ältniffe beö Jranfitä unb ber Vergütung be§=

felben, bie ßinfieit ber ^^ortofä^e, bie 33orfd)riftcn über bie S3efc^affenf)eit

ber ^4>oftfenbungen, bie allgemeinen ßrunbfätje ber ©emä^rleiftung in§ Singe

faxten , fo muffen tbir tt)enigften§ mit furzen SBorten , um eine m5gli^ft

boüftänbige ©fi^je ju geben, berjenigen ^tafena^men gebenfen, burd^ meiere

bie bertretenen ^^oftbertüattungen aud) bie Sluöfü^rung ber gemonnenen ein=

Itieitlid^en (Brunbfälje in ein^eitlid)er SBeife regelten, unb auf bie 5öe=

ftimmungcn ber 9lu§füf)rung§übereinfunf t (jinmeifen. ©elbftrebenb

ifann au§ ber f^üHe beö ©toffe§, meld)en bie Ütegtementy jur ^iluSfü^rung

ber brei 33erträge bieten, ^ier nur SGßenigeS "^erborgetioben merben , ba fa

bie in jenen getroffenen Seftimmungen faft au§fd)lie^tid) mentger bon atl=

gemein=ftaat§tDiffenfc^afttic^em, al§ fpecietl poftalifdfiem Sperma ttung§ =

3Jntcreffc finb, S;od) finb biclfad^ gerabe biefe Seftimmungcn für ben
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fSnletjx öon toeittragenbcr Scbeutung , ba nur burc^ fie bie fa($gemä|e

5lu§fül)rung ber 33ettvag§6e[timmungen ermögüc^t njirb, unb ba burc^ i^re

.^anb{)abung gteic^fam bie burd) bie aügemeineu gfeftje'^ungen fonftruitte

5)la|c^ine übevott gleichmäßig in Söemegung gefegt unb bem fone]pon=

birenben %i)eUe einer 750 9Jtiüioncn ©eelen umfaffenben ^eöölfetung tag=

iäg^üäj unb tegetved^t ber '3tu^en jener .(pauptüerträge ju Sl^eit toirb.

5)^annigTaltigfter 9Irt finb bie i^eftimmungen ber ^^lu§Tüf)rung§ü6erein»

fünft ,5um SBeltpoftüevtrage , öon benen Diele 4-^aragrap^en o^ne meitere

S)ilfufixon angenommen ujurben. SÖenn man bebenft, tt)ie Dielen einzelnen

Operationen jeber Äorreiponbenjgegenftanb unterliegt, ef}c er au§ ben

.^önben be§ 3lbfenber§ in bie be§ ömprängerä gelangt, fo roirb man fic^

leicht ftar mad^en, toie mannigfaltig unb rei(^f)altig ein berartige^ 9legtc=

ment fein mu^, melc^eS an] alle jene Operationen ju rücffit^tigen t)at.

5£)a '^anbelt e§ fid^ juerft um bie Leitung ber ^orrefponbenjen auf bem
fc^netlften 2Bege, meiere meinem ©rateten nacf) Don bem SJertretec ^^ranf^

reid)§, 5tn|ault, in rirf)tiger äöeife Don ber abfenbenben 25ermaltung Derlangt

tourbe, mä^renb (u. a. auä) unter Seiftimmung Seutfc^lanbg) feftgeje^t

würbe, ba| jebe 3}ermaltung nur bie 5pfltdl)t f)aben foüte, tranf itirenbe
©cnbungen auf bem jii)nellften 2Bege ju beförbern. S)ann beftimmt bie

Sluöfü^rungSübereintunft bie Apö'^e ber ©ebü^ren für bie Sänber, meldte

nicf)t 5i^anfeumäl)rung l)a6en, beftimmt bie Slrt ber (Stempelung toie

ber Eingabe be§ 2öertl)e§ ber ^Jlarten auf unjureid^enb franfirten ©enbungen.

f5ferner werben Seftimmungen getroffen, bie fic^ auf ben 3(u§tauf(^ ber

^oftfenbungen be^iel^en, fo über bie S3rieff arten, über bie Eintragung

ber ©infi^reibbriefe, ber Sriefpacfete ic. S)er 9lrt. 15 ber Uebereinfunft

Betrifft bie $oftf arten; '^iebei ift ju bemerfen, baß ein Stntrag bie butd^

^riPatinbuftrie ^ergeftcllten ^oftfarten jur 33eförberung 3Ujutaffen, mit

großer ©timmenmel^r^eit Dermorfen tourbe. ©obann befc^äftigt fid§ bie

Uebereintunft mit ber 5lad^fenbung, welche naä) bem S5erein§Dertragc

unentgeülidl) erfolgt, mit ben unbeft ellbaren ©enbungen u. f. U).

gerner werben bie Stegein für bie 33orna^me ber oben ermäfinten

ftatiftif d^en ßrmittelungen unb für bie SSerid^tigung ber Sronfitgebü^ren

feftgefc^t.

3^n analoger SBeife ift in ben 3tu§fü^rungöbcfttmmungen ju ben ficiben

ünberen 35erträgen bie Eintragung ber äöert^fenbungen in bie öelb =

f arten, bie 5}erpacEung jener, bie Unbeftellbarfeit berfetben, i^re S3e=

^eid^nung, i5oi:ni, Eingabe be§ ®ewi(i)t§ auf if)nen, ba§ S5crfa^ren bei

b 1 f e r § ö ^ e r e r S) e f l a r a t i o n u. a.. m. geregelt, wd^renb bie ©d^tuB=

Beftimmungen ber SluSfül^rungäübereinfnnft jum ipauptöertragc fic^ nod§

mit ber 3}ert{)eilung ber Soften für bie Unterhaltung be§ 3^nter =

nationalen S5üreau'§, beffen Obliegenheiten, @ef(f)äft§fpra(^e ic.

Befaffen ').

VII.

§ 10. 5ta(^bem wir alle wichtigeren Einzelheiten ber brei $oft=

öerträge befprod^en, bleibt uni no($ übrig, einen ^^tbfi^nitt l^inpjufügen

^) 3M^ere§: Seutf^e Setle'^rgaeitung 5h. 25 unb 26.
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übet bic innere Crgonifation be§ 33ei-cin§, über feine Organe imb über

bie ©tellung bcr einzelnen ©taaten be^tt). ©taatengruppen in

ihren nid^t baö Ikreinsintcrefic bctrcifenben ^fvagen junt Ü^crcin; es lüirb

l]ier eine nnbeutungsiüciie gefaxte Sarftellung genügen, ha biefc Slbjc^nittc

nur geringen S-^cranberungen untertuorien loorbcn finb unb in ben Variier

'-i'crträgen nid)t öie[ anberö al§ im 23crner er)rf)einen.

^'^unäd))"! ift ber (^jrunbja^ feftgeI)Qltcn , ba^ bie (5ntn)irfctung ber

poftaIijd)en 3]erl)ältniffe in ben einzelnen Staaten nnb Staatcngvuppen in

feiner 3Beife gehemmt wirb. So feft and) ba§ 33anb ift, wddje^ ber

iL^cItpoflöcrein um afle feine Ölieber fdilingt
, fo ungefcffelt ift boc^ bie

-l^croegung biefer. SDoijügtic^ bie 5ht. 0, 11, 14, 1") fprcd)en es auSbrücflic^

au§ , ta^ ttieber bie innere 4>oftgef e^gebung jebe§ Sanbeg, noct) bie

3}ertrag§irci'^eit ber einzelnen Staaten berührt nsirb. ^n 3?e^ug auf

ben iSd)aben§crfa^ bei üerlorcn gegangenen Senbungen, in 9?e3ug auf ben

!ipoftbetrug , auf ha^ 3}erfa^ren bei orbnunggroibriger (äinlegung getpiffer

©egenftiinbe in Briefe, auf ^utüiber^anblungen gegen bie ^eftimmungen
über 23efd)affent)eit ber Senbungen (Icljter ?lbfai^ be§ %xt. 10) u. a. m.

i,'t 'Olßes ber inneren ©cfeligebung überlaffen. ^Jln^erbem ftel)t e§ atten

bet^eitigten 9)ermaltungcn frei , SBerträge unter fid) über alle nid)t ben

ä^crein üU fold)en betreffenben t^i"agen ju fc^tieBen, auc^ fogar Sßerein=

barungen unter fid^ ^u treffen über ermäßigte ^ajen im (Sren3 =

bejirfe, über ba§ ßitbefteUungSöerfa^ren unb über bie (Sinfül^rung

ber ^^^oftlarten mit tRüdanttoort: fo berüfirt bcr SJertrag, ebenfo

toit fc^on ber 33erner, „in feiner 23eife bie innere 5]3oftgefe^gebung iebe§

^^'anbe§ in 9lIIem, xva% burd) bie in biefem 9}ertrage enttiattenen 33eftim=

mungen nic^t öorgefct)en toorben ift. Slud^ befdjränft ber SJertrag nid)t

bie 33efugni| bcr üertragfd)Iie|enben J'^eile, 5ßerträge unter fid^ befte^en

p laffen unb neu ju fc^Iie^en, fotoie engere 53ereine jur toeiteren 6r=

leid^terung be§ 9}erfe^r§ aufrecht ju er'^alten unb neu ju gtünben".

Sie Crganifation be§ „2Be(tpoftüerein§" ift im ©runbe biefelbe

qcbUebcn, föie fie ber 3}ertrag öom 9. Dftober 1874 aufgeftellt, abgefe{)en

uatürlidE) üon ber riiumlid^en ©rtoeitcrung unb öon ber 3Iufnaf)nie ber

.HoIoniaKänber, über wctc^e einige befonberc !öeftimmungcn ju treffen toaren.

Cbtt)ot)t bie ?IrtifeI bei SBerner 5}ertrage§ ju ©runbe gelegt tourben, finb

biefelben bo(^ toeit genauer gefaxt unb im ßinjclnen aulgefü^rt, fo büB
bie je^igen S3eftimmungen fc^on äu^crlic^ umfangrei(^er finb. 2}or SlHeni

ift ba§ ©timmöer^ältni^ genauer geregelt,, inbem nidjt immer ol)ne

Debatte bem britifd)=inbifcl)en i^'aifcrreic^, ß'anaba, ben bänif(^en, fpanifdl)en,

n-aujöfifd^en, nieberlänbifc^en unb portugiefifd^en Kolonien je eine (Stimme

^ugeftanben tourbe: bie 3ubilligung einer Stimme an bie portugiefifct)en

.Kolonien tourbe in ber «ßommiffion, bie einer an bie bänifd^en Kolonien

im 5|3lenum 2lnla^ einer Erörterung, »elc^e jcbod^ mit 9fted£)t ju (Sunften

bciber Öänbergruppen, für le^tere befonbcr§ im ;^inblirf auf ba§ jmar fleine

inur 1 0. = ^. gro^e), tro^bcm l^anbelSregc Sanct 2;t)oma5 in ben

..H leinen 9Intillen enbete. S)a§ StimmDer'^ältniB ift ferner baburdt) ein

genauer geregelte? gemorben, ba^ für eine 3lbänberung ber 9]ertrag§=

beftimmungen au^erl)atb eine? Äongreffeä öerlangt toirb, baB bie burd^

ö. ^olgenborf f=S9rcntano, 3a&rbu{^. IL 4.; 6
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SSermittlung be§ Si^tetnationalen S5üreau'§ unterbreiteten S5orj(^täge

folgenbe ©timmja'^l er'^alten (cf. 3lrt. 20;:

1) einftimmigfeit in SIBänberung ber 5lrt. 2 bi§ 6 unb be§ aBclt=

poftbertrageö ,
jon)ie überhaupt Bei aütn i^xa^m über Sranj'itöer'^ältnifle,

^i^iortojä^e, (Sebü'^renant^eile (au($ narf) ben Sßeftimmungen ber beiben

9}erträge über SCÖerf^brieie unb ^oftanfteifungen)

;

2) jtoei 2)rittel 5Jlct)rf)eit bei anberen Stenberungen ber brei SÜerträge;

3) einfache ©timmenme^r^^eit bei 3Iu§legung ber 23e)'timmungen, ab=

ge^el^en öon ^einung§öerfd)iebent)eiten
, für beren (ärlebigung bie 58eftim=

mungen bee 2lrt. 16 be§ SBerner S5ertrageö toörtlii^ als l'lrt. 17 bei=

behalten finb.

Sine fernere 2lu§bilbung in ber Crganifation geigen bie genaueren

IBeftimmungen über bie ^ongreffe unb Monieren jen, wetd^e au| bcn

Eintrag 9tu^lanb§ 3unäd)ft begriftli«^ ettva^ ftrenger gefd^ieben njurben,

eine ©(Reibung, toetc^e jcboc^ in ben S^ert be§ S3ertrage§ nicfjt mit über=

ging. ^a<^ bemjelben finben Äonferen^en be^m. Äongrejfe in QuBerorbent=

lid)en g-äHen nur auf SSerlangen öon jroei drittel ber S3etf)ei(igten ftatt,

toä^renb ber Serncr 23ertrag [ic^ mit einem S)rittel begnügte: bie orbent=

Ii($en ßongreffe folten nunmehr atte fünf, nid)t alle brei ^a^xt ftatt=

finben unb nur ein i?ongre§ felbft foll ben nädiften Äongre^ort beftimmen

bürfen, töäljrenb bie Crte öon Konferenzen bie bet^^eitigten SSertoattungen

auf S5orf(i)tag be§ ^nternalionaten 5Büreau'§ feftfc^en.

(Sine befonbere @rlei(i)terung ift in ber Siegelung be§ ^Beitritts
frember Räuber jum Söeltpoftöerein gefct)affen: toäl^renb ber 5lrt. 17 be&

Semer S5ertrage§ in fec£)§ 5lummern öiele befonbere ©rflärungen unb 9]er=

ftänbigungen öertangte, genügt je^t bie einfac£)e bip(omatifct)e ^tn^eige an

bie fct)toei3erif(i)e Stegierung, unb aÖein bur(i) biefe erfotgt bie S5erl)anblung

mit bem fremben Sanbe, beffcn beitritt, bie „guftimmung ^u allen fe[t=

gefegten SSeftimmungen fomie bie 3uiaffung p oEen gemälf)rten SJortfieilen

mit öoüer 9tec!§t§!raft äur Sfolge l^at" (3lrt. 18). S)ic eibgenöffif(i)c 9te=

gierung allein i)at aEe bie erfotberlicEien <5(i)rittc ju t^un, bie übrigen

5]ermaltungen äu bena(^rid)tigen, bie 2lufnat)mebebingmtgen im (Sin^elnen

feftäufe^en u. f. m.

§ 11. 9taturgemä^ !onnte ber .ßongrc^ ntcfit au§etnanberge^en, o^ne

fic^ nä'^er mit feinem bauernben Drgane, feiner Sentralftelte ^u be=

f(^äftigen. S)a§ internationale Sureau be§ atigemeinen ^oftOereinS, tnS

^eben gerufen burd) ben § 15 be§ SBcrner Sßertrageg, auf gemeinfamc

Soften ertialten unb nac^ ben bamaligen- Jßeftimmungen unter ber Leitung

einer bom Kongreß gu mäl^tenben SSertoaltung fte{)enb , T)at in ben öicr

Salären feiner 2f)ätig!eit unter ber Stegibe ber eibgenöffif($en 3}ertoaltung

ein fo förberli($e§ Söirfen entfaltet, ba^ baffelbe nunmef)r al§ „Sinter«

nationales SSüreau be§ 2ö ettp oft ber ein §" unter jener Leitung —
borau§fid)tIi(^ bauernb — aufred)ter:^alten bleiben foll. S)en 9}ertrag='

beftimmungen (§ 16) gemä| foll baffelbe aud^ ferner bie bienftlic^en 5Rit»

t^eilungen fammeln, jufammenfteüen , beröffent[i(f)cn unb bertl)cilen, in

ftreitigen fragen auf 5ßerlangen ber U3etl)ciügten fic^ gutaditlid) äußern,

Slnträgen auf Slbänberung ber Kongre^urfunben bie gefcfiäftlidje ^olgc

geben, angenommene ?lenberungen befannt geben unb überhaupt fiel) mit
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benienigen ^lurgaben befallen, lücld^e i^m im ^ntereffe beä 'l^oftbetcinä

übertragen n?erben" unb Weidet juin J^eil in bcn rinjelnen ^>ara9rapl^en

ber öerfc^iebenen 3}evträgc im 53cfonberen Ijcrüovgefjüben finb. (Cf. auc^

3tuSjü^rungeübereinfunTt § 2-t ff.)

Sie (5rf)a(tung bicfes internationalen 33urcau§ fott narf) me öor auf

Qcmeinfanie j?o[ten eriotgen, unb jtoar bemißt ficf) ber 33eitrag ber ©taaten

nac^ einer ber ficben ilategorien, in lueirfie fämmttid^e SJereinS^

ftaaten ju biefem 33ct)ufe eingett)ei(t [inb. @§ fam jum (5dt)(uffe ber SBe^"

ratl^ungen gelegentlich ber 53efpred)ung ber 33e|olbungen ber bei biefem

33urean 9lngefteüten nod) eine in fe'^r billiger SBeife Don ber 3?ertretung

S!eutfdj(anbs angeregte 'Qxaa^c -jur ©rörterung, auf bie jum Sdjluffe !^in=

jutoeifen wir nid)t öermeiben fönnen. 3)ie beutfd)e ä^ertretnng [teilte näm=
lid^ 3uer[t ben Eintrag, in ber 5hi§Tü^rung§übereinfunft 33cftinnnungen über

bie ^^enfionirung ber 33eamten be§ ^nternationatcn 33ureau5 auT^unetime«

:

biefcr 9tntrag entl)iett cinge^enbe ^orfc^Iäge über -4}cnfion§gen)ä!§rung,

SßtttttJenüerforgnng u. f. to. nebft 5Bered)nung biefer 9luf)egetjalte u. f. to.

in ^rocenten ber i^efolbung, Serec^nungätoeife ber £ienftjeit u. bgl. m. ^).

S)a jeboc^ iijt'il^ tocgen mangeinber 3»nftruftionen, tf)ei(§ an§ anberen üer=

fc^iebenen ©rünbcn eine ba^in jietenbe Einigung nid)t ftattfinben tonnte,

fo änberte bie beutf($e 23crtretung il^ren 3}orfd)tag in einen nunmehr ein=

ftimmig angenommenen, meldier bie Grric^tung eine! Unterftü^ung§fonb§,

foloie bie @rt)öl^ung be§ @e'()alt§ bejmedte unb alg SBefi^tufe fotgenber=>

niafeen tautet '^)
:

„bem fc^mei^erifdien ^Joftbepartement toirb eine einmal jatilbare ©umme
öon 25,000 lyranfen ju bem ^loede ^ur SSerfügung gefteÜt, um mit ber=

felben toie mit ben ^'^ifen be§ ,R^apitaI§ einen gonbä ju bilben, metc^er

baju bienen fott , ben Seamten unb Unterbeamten be§ ^internationalen

5poftbureau§ für ben ^-all Unterftü^ungen ober ßntfc^übigungen ju be=

toittigen, ba^ fie in {yolge üorgerüdten 2llter§, burc^ Unglüdsfälle ober

ßranf^eit jur ',)lugübung il^rer bienftlic^en 5pflid)ten bauernb unfähig

tDürben. — Sine 6rl)ij^ung if)re§ (5infommen§ um 15 ^^rocent toirb

il)nen öon je^t ab bemiüigt."

§ 12. S)ie im 9}ortiegenben gegebene Erörterung, meiere in großen

3ügen ein überfid)tli(^e§ 53ilb be§ ^4>^^i|^^" ÄongrcffeS unb feiner (ärfotge

2ltten baö po[talif($e Seben gern beobad^tenben unb bod^ nid^t mit

genügenber 'ütu^e burc^ (Selbftftubium ju öerfotgen üermögcnben Jüngern
ber ©taat§toiffenfc^aften ju geben beftrebt tüar, felbftrebenb aber bem
3tDedEe biefer ^"tfc^rift gemäß bem gadimanne gegenüber nidjt ben 3ln=

fprudE) auj^ Sjoüftiinbigfeit ert)ebt, t^m bielmel^r fic^ at» blo^e ©fi^je barfteüen

möge, toirb bodt) tjoffentlidl) ^ebem gezeigt f)aben, ba| e§ nid)t geringfügige

Slmgaben waren, tneli^e biefer ^ongre^ Setöft f)at: unb neben ben jat)t=

xeid£)en J?ongreffen atter 5trt, meldte ba§ ^aiji 1878 jufammengefü^rt f)at,

neben ben bie 3}erfe^r§t)erl)ättniffe bor allen betreffenbcn ^ongreffen über

bie ^erftcdung eine§ internationalen @ifenbaf)nfrad)trcd^t§ , toeld^er tiom

^) Slfcgebturft in bet Scutjd^en S3er!e^r§3eitung 5h. 24.

2) Cf. ebenba 3h. 25.
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13. ^Dlai bis 4. Sfuni in Sern tagte, tüic neben bem ^arifer @i|enba'§n =

fongre^, beffen ^h-tifibent x^tcüt) 'bei ber Eröffnung am 22. 3iuti a. e.

benfelben gteid^fam „^ortfe^ung be§ ^4^oftfongreffe§" nannte, weil aud^ er

„ben 3)er!ef)v öon !s3anb ju i'anb fdjneller, l^äufiger unb tno^lTeiler ju

machen fuc^t", ja jelbft neben bcm großen berliner ^5ri-"^cben§fongre|fe toirb

getoi^ ber ^arijer ^oftfongre^, al§ berjenige, xotiä^tx ein gemaltigeä

gtiebensmerf toeitergeTü'^it ()at, in etftev 9iei^e 3u nennen fein.

SBar bic Slnigabe bce ^^arifer i^ongreffeS äu^evlid) feine ]o gtänjenbe,

al§ bie bcs 33crner — ruh bie§ £eon <Ba\) gleic| in feiner y3egrüBungä=

rebe l^erbor'^ob —
, fo toar fie hoä) natje^u gleirf) bebcutungSboü. 2Bir

l)aben gefe'^en, ba^ 3lu§bau unb fyeftigung jener ßrunblagen junäci^ffin

erfreuü^er 3Beife erfolgte: öereinfacfit finb bie 5tranfitbert)ältni|f e

unb bie 5lbred^nungen ber 5öergütung§fä|e ; öereintieitlidfit finb bie Sße=

ftimmungen über bie ©cbü'^ren; in evleirf)ternbfter SBeife finb biejenigen

über bie 25ef liiaff en^eit ber ^oftfenbungen unb über bie jur Seför=

berung jugelaffenen ÄoiTefponbenjgegenftänbe erloeitert; für einen großen

Streit be§ 5[Jerein§gebiet§ ift bie Uebermittetung öon 2öert§b riefen unb

^Poftantoeifungen ermöglicht. S)a§ gemeinfame SinöerftänbniB l^at

ferner ju gleidimä^igen ©runbfä^en über bie 2tu»fü^rung ber

gefcfiloffenen .söauptberträge
,

ju einl§eitli(l)eren Wa^nat)men über bie 33cr=

miTflid)ung ber allgemeinen ©runbfä^e im ©eifte be§ 2}erein§, über bie

Sef)anblung ber 5poftfenbungen in aßen ©tabien i'^rer Seförberung , über

faft alle %^dU ber SJertoattung biefe§ ^Berfe'^Tgämeigeg geführt. SDabei

]§aben e§ bie abgefi^loffenen S3erträge toieber berftanben, nidit in ]§t)peribea=

liftifd^er Sßeife über ba§ augenbtidlit^ @n;eid)bare l^inauS^ugel^en, öielmel^r

ift c§ il^nen gelungen, fortarbeitenb im ©inne be§ gruublegenben SSerner

35ertrage§, einen feft organifirten öölferre(i)tlid§=leben§!räftigen 23erein ju

fc^affen, o'^ne bie 9lutonomie ber ©inselftaaten, o'^ne i'fire innere ©efe^gebung

toie ein gemeinf(^aftlid)e§ nid^t öertrag§mtbiige§ S5orgel§en einäelner Söerein§=

mitgtieber ju befc^ränfen. So ift e§ gelungen, ber einzelnen bet^eitigten

a^crmaltungen freie 23etoegli(f)feit, burc^ welche allein im großen 5öerein§=

ganzen felbft reger f^ortf^ritt ermöglid)t ift, ju öerbinbcn mit einer t)er=

l)ättni^mäfeig feften Diganifation, ttietdie in bem beibehaltenen unb rül)m=

Iic£)ft anertannten internationalen SSureau bauernb i^rcn fic^tbaren 5Rittet=

pun!t, „gteid)fam ^op] unb ^ex^" finbet,

S)iefe§ geglieberte (Sanje, ha^ nunme'^r ben Flamen SGßeltpoft berein

fü^rt, umfd)tie|t je^t na'^e^u alle Sänber be§ 6rbbatt§: au§gefd^loffen finb

uur no(^ einige bintifdie .Kolonien, einige greiftaatcn (5üb= unb 5Jlittet=

amerifa'§ unb Qt)ina , tüeld^ Ie|tere§ jebod) infofern getoifferma^en 5lntf)eit

am äöeltboftberein ^at, a(§ auf einem ruffifd)en 5]3oftfur§ nad) ^efing bie

allgemeinen Staren Slntoenbung finben, unb in bebeutenben .^afenorten

bielfad^ britifi^e unb franjöfifdie 5>oftauftatten finb. S)er äöeltpoftbercin

umfaßt nunmehr ein ©ebiet bon über 1,316,763 Duabratmeilen mit über

750 ^O^illionen 6intool)nern ^) : bie S)urd)fül^rung ber ©runbgebanfen bc§

1) ©enau 750,048,531 ßintootiner.

1. Xlrfprüngltd) bilbeten ben allgemeinen 5]3oftöerein

:

Seutfc^lanb .... mit 9,817 D3K. unb 42,726,920 einto.

Defterteic^aingaxn . „ 11,306 „ „ 35,644,858 „
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Serner 5öertrage§ im ^^^finfcr Söeltpoftoereinäücrtragc, bic (Srtoeiterung,

toelc^c in bcn Beibeii brn ?(u§taufd) üon Ü^crf^bricfen niib '4>oi"tt^niucifungen

Betreffenben 'ilbfommcn liegt, bejcidjnen einen nenen unb nic()t ]n unter=

fc^äi^enbcn ^ortfrf)ritt in jenem 3*^^19^ ^e§ offentließen 2;ien)"te§, mit tt)clrf)em

ein großer %^i\i jener 7')0 ':)JliIlionen ^3Jtenfc^en faft tägtid) in ^öerül^rung

tritt, lDeI(^er ia|"t jebem 6in]elnen Tortn)ät)venb jeinc (Segnungen ]n Zt)e\i

werben (äfit, unb, xoddtjtx bie Cceane übevbrürfenb unb bie ("yernen näfjcr

rücfenb, burd) bie idmelle unb gleid^nm^ige Ucbermittclung öon Gütern

unb ©elbcrn, burd) ben Otuätaujd) öon ©cbanfen unb Waben be§ (Seiftet

»clöicu mit 534 DW. "nb .-),336,18ö mnW.
S^äneinarf O^anb k.) „ 2,593 „ „ l,940,s;üO „

3tcgiipten „ 41,351 „ „ 16,525,000 „
3pauicn jc „ 9,208 „ „ 16,835,000 „

ajcreinigte Staaten . „ 169,509 „ „ 38,950,000 „
gran(reicf) unb tilgtet „ 21,758 „ „ 39,774,763 „
Oironbritannien . . „ 5,726 „ „ 33,til7,032 „
@riccf)cnlanb . . . „ 910 „ „ 1,457,894 „
Suremburg . . . . „ 46 „ „ 199,958 „
gjomcgcn . . . . „ 5,751 „ „ 1,818,000 „
'JUebcrlanbe , 596 „ „ 3,809,500 „

^.^ottugat jc. ... „ 1,689 „ „ 4,675,000 „
Jttumänten .... „ 2,208 „ „ 4,700,000 „
9iußtaub „ 402,375 „ „ 85,401,347 „

©erbten 955 „ „ 1,570,000 „

£(i)tt)cben . . . . „ 8,079 „ „ 4,381,291 „

gcf)lDciä 752 „ „ 2,669,147 „

Jüttei 37,303 „ „ 18,000,000 „

3Jlontencgio . . . . „ 138 „ „ 165,000 „

2. .^injugetteten finb tom 1. 3u(i 1875 l)i§ ^um 1. 5Jiai 1878:

5öntiid)=3nbicn ... mit 7S,ti53 D^- unb 243,801,000 einU).

^taniönid^c Kolonien „ 3,726 „ „ 3,147,406 „

*riti|d)e „ „ 5,143 „ „ 4,062,869 „

OUebctlänbiidic „ „ 31,873 „ „ 23.765,022 „

£pantid)e „ „ 5,556 „ „ 8,001,.328 „

Sapan , 7,405 „ „ 33,800,000 „

iyranlicn „ 151,412 „ „ 11,780,000 „

^Pottugienic^e Kolonien „ 34,821 „ „ 2,545,000 „
©tönlonb, bän. 5lntiaen „ 2,206 „ „ 47,803 „

5Periicn „ 29,912 „ „ 5,000,000 „
i?ambobjc^a unb lonftn „ 1,523 „ „ 900,000 „

?lrgentini|cl)e OtepubUf „ 23,375 „ „ 2,250,000 „
6f)ineiiic^c ^afenftäbte — „ „ 6,706,000 „

i8ei Seginn be§ ßongreife? umfaßte
bamals bet aügemetue ^)oftt3ercin 1,113,590 D^K- unb 733,865,679 (ftnU).

2(m 1. 3uni 1878 traten f)iu3u:

ßanaba mit 142,787 D^- unb 3,689,800 (Sinn).

ÜJiejifo „ 30,365 „ „ 9,173,052 „

iperu „ 23,676 „ „ 2,720,000 „

©alPabot . . . , _„ 845 „_ „ 600,000 „_
Seliger Umfang bei g3}e(tpoftPercin§ 1,316,763 Q^- unb 7.50,048,531 Cfinw.

fyall? nod) d'^ili, -paiti, .^anjai, Stbetta, lltugual) unb 93eneäuela, 'mt\6)t bei:

jutteten beabsichtigen, mitftic^ beitreten, luütbe bet iJücltpoftPcrein umfoifen:

1,344,893 G^- mit 755,950,297 Ginto,

Cf. tiieju 2:eutjc^e 35ertet)r53eitung 5h. 30 unb Cange, Äatte bc§ SBeltpüft«

öerein§, V. 5tufl., S^erlin, 6. 6eorg SOBintelmann, 1878 (,5Prei§ 1 'maxi).
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bie (Stnjelintereffen, bie tüittt)f(i)aftüc^en, bie geiftigen 3?e,^iet)ungen auf ba§

6ng[te berül^rt unb boS ganje 5Berfcf)r§Iel6en förbert. '^ex SGßeltpoftnerein

fc^Iingt — um mit bcn Söortenber me^rfaii) erlüä'^nten amtlid)en S)en{jd^riit an

ben SunbeSratl) ju jc^Iie^en — ein fi(i)tBare§ 58anb ber ©infieit um faft alle

ciöilifirten Stationen, Bringt i'^nen bie SBol^tt^aten berfetben jum 33etDu&t=

jein unb bitbet einen !räjtigen eintrieb ju äl)nlid)en Seftrebungen auf ber=

toanbten ©ebieten. ^laä) bieten ^tinitionen ^ä'filen bie @in =

feinen, toeli^e feine ci:lcici)ternben unb befreienben 2öir»

fungcn für ben SSerfel^r unb ben @ebanf enauStauf d^ in ben
berfc^iebenen materiellen unb geiftigen Sßereid^en ber

menfd)Ii(^en Sl^ätigfeit täglich erfal^ren! SBünfc^en mir bem
etmeiterten unb gefcftigten 3}erein, burii) beffen ©rünbung ber oberfte Leiter

unferer ^oftbermaltung fici) unfterblic^en 9tuf)me§ gemi^ gemacht "^at, ju

beffen ©uttoidEetung alle ^itglieber in anerfennen§toertf)er SBeife beigetragen,

aud^ in bem Suftrum bi§ p feinem näd^ften Äongreffe für fernere ®e=

ftaltung unb ßntfattung ein !räftige§ Vivat, crescat, floreat!

9ln|ang.

gefc^toffen 3lt)iid)en

Scutfdjlaub , bct JUtflcntinifc^cn dicpubiit, £cftcrrci(f) = Ungarn, 'öcrgicn,

SBraftlicn, tännnarf unb Öen bönifc^en Kolonien, 6(]l)ptcn, Sponicn uuD

bcn f^onift^cn Kolonien, Den SJcrciniötcn Staaten .üon Stmcrifa, Sronfreid)

unö bcn ftott5Öftfcf)cn Bolonicn, örüpritannicn unD öcrfd^icbcncn bviti'

fc^cn Kolonien, 5»ririf^=3nbtcn, ^önöba, (^ricd)cnlonb, ^tnlicn, ^öpait,

l'urcniöurö, 9)icgifo, SDlontcncöro, 'iJlüriocöcn, 9{ieDcrlanb unD bcn incbcr=

länbif^ctt ßolontcn, ^cru, qScrftcn, ^^ortugal unÖ bcn ^ottufjtcfifrfjcn

Kolonien, Oiunianicn, Olui^lanb, Serbien, Söltiobor, 2(t)tt)cDcn, Der 3d)wci^

unb Der Xürtei^).

0taä) bem ofriciellen 3;e5t.)

35 ertrag. 'iRad)bem bie unterjeicfincten SBctiottmad^tigten ber Dlegic=

rungen ber t)orftet)enb aufgefüfirten Sänber, in ©emä^tjeit be§ 2lrtifet§ 18

bei om 9. Cftober 1874 in Sern abgefi^Ioffenen ©runbüertragei be» 3111=

gcm.einen 5ßoftöerein§ in ^ari§ ju einem Äongve| äufammengetreten finb,

I)aben biefelben, im gemeinfamen Sinöerftänbni^ unb unter S5orbef)alt ber

Ütatififation , bcn gebadeten SSertrag nac^ «J)la|gabe ber folgenben öeft=

fe^ungen einer Oieüifion unterzogen.

3U-t. 1. Sie cm gegentoartigen S5crtrage f^eilnetjmenben , fottjie bie

bemfetben fpäter beitretenben Öänber bilben, Tür ben gegenfeitigen 3lus-

Sie fettgebrucftcn Flamen beseic^nen bie neul^inaugelommcncn 3JlttgIieber.
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laufet ber Äoncfponbenjen 3tüijrf)en i'^ren ^^oftanftaltcn, ein einjigcä 5]3o[t=

gebiet, tueldiec bcn Dlainen „SBeltpoftüevciu" fü'^rt.

Slrt. 2. Sie ^J^cftimnuingeii bicfc^ 5I\evtvQ9c§ ciftrcdEen [id) auf SriefC;

^oftforten, Srucfiadjen jebcr %xt , Okldjäftspapifre unb SBaavcnpvobfu,

1oeld)c QUO eiiuMii ber Sjevcin^länber l)enütjvcii unb noc^ finem anbcrcn

gerid)tct finb. IHud) fiuben bteje 33cftimmunflen l}iniid)tli(^ ber iöeförberung

innerf)alb bcä 3}cteinsgebipt§ in gleid^er Steife ^hnoenbung au] ben '4>o[t=

auitaufd) ber t)orbejeid)ncten ©egenftünbe ,Vüifd)en ä)creinelänbcrn unb
fxemben , bcm 3}ercinc nid)t ongel^örigen Sänbern ,

jojern bei biefem 9lus=

iaü\<i) t)ai ©ebiet öon minbeftene jraeien ber öcrtragfd)lie^enben ZtjtxU

f>txüi)xi wirb.

3lrt. 3. S)ie ^^oftbertoaltungen angrenjcnber ^änber ober joId)er ßänber,

toelc^e, ol^ne ]\ä) ber 33erniittetung einer brüten SJcitoaltung ju bebienen,

einen unmittelbaren ^^-^oftauötaufd) unterl}alten fömien
,

fei}en im gcmetn=

jamen ©intierftänbni^ bie Sebingungen feft, unter bcnen bie 33eförberung

ber beiberfeitigen 33riefpQdete über bie ©rcnjftrerfen ober öon einer ©ren^e

3Ut onbcren ftattfinben foÖ.

Sin Ermangelung einc§ anberlueiten 3lbfommen§ foHen al§ ßeiftungcn

britter ^ertoaltungen biejenigen ©eepofttransporte angefel^en loerben, toeldje

unmittelbar ^ttiifc^en älüci £'änbfrn mittelft ber öon einem berfelben ab=

l^ängigen ^poftbam^Jier ober anberen ©(^iffe au§geiül)rt toerben. 2)ie be§=

^aUfigen ^ofttransporte, foföie biejenigen, h)eld)e ätoijd^en jtoei ^oftanftalten

cineä unb befjelben ßanbc§ burd^ 3}crmitlelung ber öou einem anberen

Sanbe abfjängigen ©ee= ober Sanbpoftöerbinbungen auggefül^rt ttjerben,

unterliegen ben SSeftimmungen be§ folgenben 3lrtifel§.

?Irt. 4. ^m gejammten ©ebiete be§ 93erein§ ift bie ^Ji-'^i^eit beä

2;ranfit§ geroä'^rleiftet.

^n Infolge beffen fönnen \iäj bie berfc^iebenen 3}erein§=^^oftbcrtDaltungen

burd) S3ermittelung einer ober met)rerer Sßerein§=^^oftbermaltungcn, je nac^

bem 33ebürini§ be§ äJerfetiri unb ben Srjorberniffen be§ ^oftbienftes,

Äorrefponben^en joiool^l in gefdjloffcnen S3riefparfeten, loie aud) ftüdroeifc

gegenseitig übertt)eijen.

Äorrejponbenjen , tuetd^e 5n)ij(^en jtoei S5erein§tjerit)altungen enttueber

ftüdfioeife, ober in gefdilofienen S3riefpadeten , unter SSenu^ung ber ^o[t=

öerbinbungen einer ober mehrerer anberer 3]erein§oertt)altungen au§getaufd)t

loerben, unterliegen ju ®un[ten jebeä ber 2:;ran[itlänber ober berjenigen

Sänber, beren ^poftöetbinbungen bei ber Sejörberung bet^eiligt [inb , ben

nnd)ftct)enben 2;ranfitgebüt)ren

:

1) für bie Sanbbejörberung 2 f5fi-'flnffn lüi-* icbeS Kilogramm ^öriejc

ober ^^oftfarten unb 25 Gentimen .jür jebcä Kilogramm anberer ©egen»

ftänbe

;

2) für bie SeeBeförberung 15 gi^anfen für jebcS ililogramm Sriefe

ober ^oftfarten unb 1 granfcn für jebei Kilogramm anberer ßJegenftänbe.

?ijtan ift jebod) barüber einöerftanben

:

1) ba| überall, too ber Xranfit fd)on gegenlodrtig uncntgeltlid) ober

unter öort^eil!§afteren Sebingungen ftattfinbct, bie beSfallfigen 33eftimmungen,

mit 2tu§na^me be§ im nad^folgenben Slbfa^ 3 borgefel^enen O^aü», aufredjt

erf)alten bleiben;
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2) ba^ übexaU, too bie ©ee^Sranfitgebü^ven bi§^er auf 6 ^^vanfen

50 Centimen jüv jebeS .Kilogramm Siieje ober ^Poftfai'ten feftgefe^t finb,

biefc ©ebü^reii auf 5 granfen ermäßigt lücvben;

3) boi jebe ^Beiörberung jui* ©ee öon nirf)t me'^r a(§ 300 Seemciteix

unentgeltlich ftattfinbet; toenn bie bet^eitigte S3ertt)altung für bie betreffen»

ben 93ricfpac£ete ober Äorrefponben^en f(f)on bie Sßergütung ber Sanb=

Sranfitgebü^r 3U beanfprucf)en l^at; anbernfalty beträgt bie @ce=2;ranfit=

gebü'E)r 2 g^ranfen für iebe§ j?iIogratnm ^ßtiefe ober ^^^oftfarten unb 25

ßenttmcn für jebc§ j^ilogtamm anberer ©egenftänbe;

4) bafe in bem fyolle, n)enn bie ©eebefbrberung bur(^ 3lDct obev

me'^rere ä>ertt)attungen behjirft wirb, bie ©ee^Jranfitgebü^ren für bie ganje

aSeförberungSftrecEe ben ©qIj üon 15 gi-'a^f^n für jebe§ ilitogramm 33riefc

ober ^poftfarten unb 1 ^raufen für jebeS Kilogramm anberer ©egenftänbc

nid^t überfteigen bürfen; biefe ©ebü'^ren toerben einttetenben ^allä jlnifd^en

\>en bet^eiligten SSertoaltungen na;^ Sßer^ättni^ ber jurürfgelegten ©treden

getl^eilt, unbefc^abet anbertoeiter 9}ereinbarungen 3ir)ifd)en hm betreffenben

SSertoaltungen

;

5) ba^ bie im gegenwärtigen ?lrtifel angegebenen ißergütung§fä|e

toebcr für ^ofttran§porte ber nidit jum SSerein gehörigen SSerloaltungen,

nod^ für fold^e ^ofttranS^orte innerhalb be§ S5erein§ gelten, toetd^e unter

SÖenu^ung au^ergettjö^nlidjer ^öerbinbungen ftattfinben , bie öon einer 35er=

toaltung, fei e§ im ^ntereffc, ober auf 33erlangcn einer ober mehrerer

anberen S^erWattungen, befonber§ "^ergeftettt ober untcrl)alten toerben. 2)ic

SSebingungen , benen biefe beibe Strien öon 5^ofttran§porten unterliegen,

toerben äwifdien ben bet^eiligten 33ertDaltungen im gemeinfamen @in=

öerftänbni^ geregelt.

S)ie Sranfttgebü'^rcn finb bon ber Söertoaltung be§ 3lufgabegebiet§ ju

entrt(i)ten.

S)ie Slbrec^nung über biefe ÖJebü^iren erfolgt auf @runb öon 9ta(^=

toeifungen, tüd^e alte jtoei S^a'^re tuä'^renb eine§ 9Jionat§ aufgeftetlt Werben,

ber hmä) bie im nac^folgenben Slrtifel 14 borgefe^ene 3tu§fü!^rung§=Ueberein=

fünft ju beftimmen ift.

ßorrefponbenj , Welche bie ^poftberwattungen unter fid) au§taufd)en,

ferner nac^gefanbte ober unrichtig geleitete ©cgenftänbe, unanbringlic^c

©enbungen, 9f{ücffc§eine , ^oftantoeifungen ober SinjalitungSfd^einc über

^oftanweifungen unb alle anberen boftbienfttic^en <Srf)riftftücfe finb bon
ßanb= unb @ee=2;ronfitgebü'^ren befreit.

5trt. 5. SDa§ ^porto für bie Seförbetung ber ^ßoftfenbungen im
gefammten S5erein§gcbiet, einfcf)lie^li(f) ber SBefteHung berfelben in benienigen

S5eretn§länbern, in toetiiien ein 33eftetlung§bienft bereits befielt ober fpäter

eingeriditet wirb, beträgt:

1) bei ^Briefen 25 ßentimen im ^fvanfirunggfatte, anberenfatt§ ba^

S)oppelte, für jeben Srief unb für je 15 ©ramm ober einen ^^^eil bon
15 ©ramm;

2) bei 5ßoft!arten 10 Centimen für iebe Äarte;

3) bei SrucCfac^en jeber 2lrt, ©efi^äftSbapieren unb SBaorenbroben

5 dcntimen für jeben mit einer befonberen 2tuff(i)rift berfe!§enen ©egenftanb

ober iebe§ berartige ^adti unb für je 50 ©ramm ober einen Sfeil bon
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ß) ©ramm, öovauggefe^t, ba^ biefer ©egeuftanb ober biejeS ')^add tüeber

einen Sricj, nocf) einen gejc^riebenen 9}evmerf enthält, luelc^ev bie Sigen»

idiart einer eigentlichen nnb perfönüd)en .^orvefponbenj l^ot, nnb boH bic

Senbung berart beid)offen ift, ba^ ber ^ni)alt Ieicf)t geprüft lüetben fann.

S)ie iare ber ®eid)äTtäpapiere barf nirf)t Weniger a(§ 25 C^entimen

uir iebe Senbung, unb bie 2;are ber SBaarenproben nid)t meniger a(8

1") Centimen für jebe Senbung betragen.

3luBer ben borfte^enben 2aj;en unb ^Jlinimalfä^en fönnen 3ur Gr=

t)cbung fommen:

1) für jeben ©egenftanb, melc^er ben ©ec = XranfttgeBül^ren öon
15 i^vanfcn für |ebe§ Jtitogramm iöriefe ober ^oftfartcn unb 1 ^raufen

uir iebe§ Kilogramm anberer 6egen[tänbe unterliegt , ein ^ufd)lagporto,

n)e(rf)e» bei 33riefen 25 ßentimen im einmdien Sa^e, bei $oftfarten
"^ ßentimcn für jebe jl'arte, unb bei anberen ©egcnftnnben 5 Gentimen

nix je 50 öramm ober einen 2^eil öon 50 ©ramm nic^t überfteigen barf.

xHlä UebergangSma^regel fann für biejenigen 5?riefe, welche ben See=

Iranfitgebü^ren öon 5 granfen für iebe§ Kilogramm unterliegen, ein

3uf(^tagporto bi§ jur ^öt)e öon 10 Centimen im einfadien ©a^c ert|o&en

roerben;

2) für jeben Segenftanb , ber mit ^oftöerbinbungen öon nic^t jum
i'crcin gel^örigen ißermaltungen, ober ber mit auBergemöt)nlid)cn, inner'^alb

beä 3}crein§ befte^enben i^erbinbungcn beförbert öjirb, für toeld)e befonbere

.Höften auT^uföenben ftnb, ein 3U ben aufgetoenbeten Soften im S}ert)ältnife

fte'^enbel ^ufc^togpoi^to.

S3ei ungenügenber gtanfirung n^erben Äorrefponbeuägegenftänbe jeber

3Irt äu haften ber Empfänger mit bem boppelten 5ßetragc beS fc^lenben.

^ortot^eilS tarirt.

SÖon ber Seförberung finb au§gefcf)toffen

:

1) anbere ßorrefponben^gegenftänbe al§ 33riefe, toeldic nid)t minbeften^

tl^cittoeije franfirt finb, ober metdic ben für bie 2?eförberung gegen ermä^igtcä

5porto erforberlid)en öorbejeirfineten 33ebingungen nid^t entfpred)en;

2) @egenftänbe, Welche bie ^orrefponbeujen ju befd)mu^en ober ju

Bejc^äbigen geeignet finb
;

3) Söaarenproben=5pacfete , meldte enttoeber einen ^aufttiertf) ^ben,
ober über 250 6ramm fcfitoer finb, ober toelc^e in i^ren '3lugbe!^nungen

20 Zentimeter in ber Sänge, 10 (Zentimeter in ber breite unb 5 6enti=

meter in ber .^o^e überfc^reiten ; cnblid^

4) ©enbungcn mit ©efd^äftSpapieren ober 3)rudfacf)en jeber 2(rt im
@eti)id)te öon me^r al§ 2 Äilogromm.

5lrt. 6. S)ie im %xt. 5 bejeidineten ©egenftänbe fönnen unter 6in=

f(f)rei6ung öerfenbet raerben.

gür 6infc^reibfenbungen f)at ber ^Ibfenber ju entrid)ten:

1) ba§ gett)öf)nli(^e ^^orto ber franfirten ©enbungen gteid^er ©attung
;

2) eine @infd)reibgebül^r öon ^öc^ften» 25 (Centimen in ben euro=

päifd^en Staaten unb öon ^öc^ften^ 50 Gentimen in ben anberen Sänbern,

cinfd^tie^tid^ ber 9tu§fcrtigung einc§ Sinlieferung§fd)cin5 für ben ?lbfenber.

S)er 9lbfenber einer (5infd)reibfenbung fann, gegen eine im S5orau§ ju

cntrtc^tenbc ©ebü^r öon §ö^ften§ 25 Gentimen, einen 9lücffd£|ein erfialten.
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@e^t eine ßinf^reibfenbung öcrloren, ]o f)at ber SIbfenber, ober auf

beffen 93erlangen ber (SnH)iänger, ben fyall 'i)'ö^ntx ©etoalt aufgenommen,

eine @ntl(i)äbigung tion 50 granfen bon bevjenigen SJcttoaltung 3u be=

anfpru(^en, auf beten ßJebiet ober auj beren ©eepoftlinie ber Ö^erluft

eryolgt, b. i. n)o bie ©pur be§ @egenftanbe§ öcrf($tounben ift.

2l(§ Uebergang§mQ§regel ift benjenigen S}crtt»altungcn ber au^er^

europäifc^en Sänber, beren @efe|gebung gegentoärtig bem ©runbja^e ber

@etDä'§rtei[tung entgegenfte^t, geftattet, bie Slntoenbung ber oor^erge^enben

SSeftimmung \o lange auS^ufefeen, bi§ biefelben üon il^rer gefe^gcbcnben

<5Jett)aIt bie 6rmäd)tigung jur Stnna^me biefe§ (iJi-unbfa^e§ erl^aÜen ^abtn.

IBiS au btefem 3eitpun!te [inb bie anberen 3}erein§t)ertoaltungen jur ^ai)'

lung einer @ntj(i)äbigung jür bie auf i!^rem ©ebiete öertorcn gegangenen

(5injct)reiBfenbungen naä) ober au» ben betreffenben ßänbem nid)t üer«

bunben.

2Benn baijenige ©ebiet niciit ermittelt toerben fann, auf toeld^em

t)er SSertuft ftattgefunben ^at, ]o n^irb ber 6rfa^ öon ben beiben ben

^artenf(^lu| au§taufd)enben SJertoaltungen gu gleichen Xl^eilen geleiftet.

S)ic ©ntfc^äbigung toirb fobalb al§ irgenb möglid§ geja'^lt, fpäteftcn§

innerl)alb be§ 3^itraum§ eine§ ^a'^reS öom Sage ber -Jlac^jrage an ge=

i-ec^net.

Sfeber 3(nfprucf) auf ßntfdiäbigung erlifc^t, toenn er nid^t innerl^alb

J3^a^reifrift , bom Sage ber ^^^ofteinliejerung ber 6infd)reibfenbung an ge=

Ted^net, erl^oben Uiirb.

5lrt. 7. diejenigen S3erein§tänber , toeld^e ben ^^ranfen nid^t jur

^Rünjeinl^eit l^aben, fe^en bie Sajen in i§rer eigenen Söäl^rung feft jum
gleic£)en SBerf^ ber in ben üorl^ergel^enben SlrtifeCn 5 unb 6 beftimmten

SSeträge. S)iefe Sänber finb befugt, bie 33ru(^t^cile na(^ 5Jlü^gabe ber

Xleberfici)t ab^urunben , toetd^e in ber im 2(rtifel 14 be§ gegenUJärtigen

35ertrage§ erlnä^nten 5lu§fül§rung§=Ucbcrein!unft entfjalten ift.

3lrt. 8. S)ie granürung ber ©enbungen fann nur mittels ber im
llrfptungSlanbe für bie ^priöatforrefponbenä gültigen ^ofttoerf^äeid^en be»

toirtt toerben.

^ieröon ausgenommen finb nur bie auf ben 5Poftbienft bejüglid^en

unb jtoifd^en ben ^^oftbertoaltungen au§getaufd£)ten amtlidien .^orrefpon«

benjen, toeld^e portofrei beförbert toerben.

5lrt. 9. Sfebe SJertoaltung bel)ä(t unbertürjt bie öon i!§r auf ©runb

ber öorl)erge:^enben 5lrtifet 5, 6, 7 unb 8 erl)obenen Summen.
6§ finbet ba^er eine 5lbred^nung l)ie"rüber ^toijc^en ben öerfd^iebenen

S5erein§öertoaltungen nicl)t ftatt.

Sinefe unb anbere 5)3oftfenbungen bürfen toeber im Urfprungllanbe,

no^ im Seftimmungslanbe
, fei e§ 3u Saften ber ^Ibfenber ober ber 6m=

4)fänger, einem anberen ^orto ober einer anberen ^oftgebü'^r untertoorfen

toerben, at§ in ben öorbcäeid^neten 2Irtifetn feftgefe^t finb.

2lrt. 10. fyfür bie ^fladifenbung öon ^oftfenbungen inner'^atb beö

ißereinSgebietS toirb ein 5^acf)f(^u^porto nic£)t erlauben.

5lrt. 11. f5roIgenbe ©egenftänbe bürfen mit ber 23riefpo^ nicf)t t)er=

fanbt toerben:
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1) SSriefe ober ^adfete, itjeld^e @oIb= ober Sitberjac^en , ©elbftüdfc,

Sfuloelcn ober foftbarc ©egenftäiibe cntfioltcn,

2) irgeiibloeldje ©enbungen, bie .pEpflic^tige ©egenftänbe entölten.

5aII» eine Senbung, tücld)e unter einä biefcr S^erbote fällt, öon einer

9}erein§üertt)aUung einer anberen SBcreingüerrooItung überliefert ftiirb , öev=

]at)xt bie le^tere in ber SBeife unb unter 33eobQd)tung ber i^ormen, n5eld)e

burd) i()re innere ©efel^gebung ober i()re inneren ^^norbnungen öorge=

feigen finb.

Xn '}tegierung jebeS 3>ereinQlanbe§ i[t übrigens ba§ ^iec^t öorbel^atten,

fotool^l bie ber ermäßigten iare unterttjorfenen ©egenftänbe , in ^Betreff

beren ben befte'^enben ©efe^cn , 9}erorbnnngen unb ^orfd^riften über bie

SBebingungen il)rer 3}er5ffentlirf)ung ober 33crbreitung in biefeni i^anbe nid)t

genügt fein foUte, at§ üuä) Äorrefponbcnjgegenftänbe jeber 3lrt, wcldie

augenfd)einlid) Semcrtungen trogen, bie nod^ ben gefeljlidien ober regtemen=

tarifd^rn Sßorfc^riften biefcS iL'anbel unftattl^aft finb , üon ber 33eförberung

unb 9?cfteöung auf if)rem Gebiete auS^ufd^tießen.

9lrt. 12. SDiejenigen SJereingöerwattungen, n)eld)e mit außerhalb beä

S5crcin§gebiet§ belegenen S;?änbern in 3}erbinbungen ftel^en, geftatten allen

anberen. 3}ertoaltungen, biefe 9}erbinbungen 3um ^Olu§tauf(^e ber ^orrefpon«

benjen mit ben genannten Üänbern ju benu^en.

9Iuf ^orrefponbenjen , toeldje jtt^ifd^en einem 3}erein§lanbe unb einem

bem SSerein nid)t angel)ürigen i^anbe ftüdroeife im Sranfit burd^ ein an=

berei SÖereinstanb auggetaufcfit Serben, finben für bie Seförberung außer^

l^alb ber ©renken be§ ^4^oftOerein§gebiet§ bie S^erträge, Uebercinfommen ober

befonberen SBeftimmungen 5lntt3enbung, ttjeld^e für tie Siejiel^ungen jroifd^en

bcm Ic^teren Sanbe unb bem nid^t ^um. 3}eTein ge!^örigen Sanbe befte'^en.

S)ie 2;are für bie betreffenben Äorrefponbenjen fe^t fidC) au§ jtoei öer=

fd^iebenen 2'^eilen ^ufammen, nämtidC):

1) aui bem in ben Slrtifeln 5, 6 unb 7 be§ gegentoärtigen 3}ertrage§

angegebenen 33ereinipcrto unb

2) au§ bem für bie Seförberung außerl^alb ber ©tcnjen beS SSereinä

entfattenben 5porto.

S)a§ unter 1 be^eid^nete ^4?orto föirb bejogen:

a. für bie au5 bem 3Jerein l^errü^renben unb nad§ fremben Sänbern

geridf)teten ^orrefponbenjen im ^ranfirungSfatte bon ber abfenbcnben

S3ermaltung, im ^Jii(^tfranfirung§falle öon ber 5öerroattung be§ 5lu§gang5=

gebiete

;

b. für bie aui fremben Sänbern l^errül^renben unb nad^ bem SScrein

gerid^tetcn ^orvefponbenjcn im grantirungäfoUc bon ber 5Bertt)altung bei

(Singangegebieti , im ^Jlid)tTranfirung3falle öon ber SSetWaltung bei 5öe=

ftimmungilanbei.

2)ie jroeite biefcr Xarcn tuirb in atten Rotten ber Sertoaltung bei

6in= bejro. ^lu^-gangigebieti örrgütet.

Sie aui fremben öänbern abgefanbten ober ba^in gerid^teten Äorrefpon=

ben,^en werben, bejügtidt) ber 2;ranfitgebü^ren für bie 33eförberung inner=

t)alb bei äJereini, ben ^orrefponbenjen beijenigen S)ereinitanbei gleid)=

gefteUt, meld^ei bie SSejieljungen mit bem nid^t jum SSerein gel)örigen

Sanbe unter'^ält, ei fei benn, baß für biefe Se^iel^ungcn ber ^yranfirungi^
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3tDong für eine S^eilftvede Befielt, in weiäjtm i^aiit bem gebadjten S3crein§='

lanbe ber 9(nfl3ru(^ au] S^ergütung ber im t)or^ergef)enben 3trt. 4 ieft=

gefegten Sanb^Sranjitgebü'^ren ^ufte^t.

S)ie 5tbre(^nung über fo((^c ^ortobcträge, tvdäje für bie Sefövbeiung

auBer'^alb ber ©renjen be§ 5Berein§ entraüen, erfolgt auf ®rnnb üon ^fiacf)-

tüeifungen, toddjt tt'ät)reub beffclben 3fitrauni§ aufgeftellt tocrben, njic bic=

jenigen, bie in ©eniä§f)eit h(i öorljergefjenben \l(rt. 4 für bie ^erei^nung

ber Srnnfitgebül^ren inncrtjalb be§ 3}erein§geBiet§ anzufertigen finb.

gür biejenigen Äorrefpcnbenäen, tt)e(ct)c ein S3erein§lanb in gef(i)Ioffenen

S3riefpai!eten über ein ^weiteS S3erein§tanb mit einem bem Serein nid^t

ange^örigen Sanbe au^loed^f elt
, finbet bie 23ergütung ber Xranfitgebü^ren

tüie folgt ftatt:

innert)alb be§ 33erein§gebiet§ nacE) ben im 5(rt. 4 be» gegenwärtigen

SJertrageS bezeichneten @ä^en;
au^er^aib ber ©renken be§ 23erein§ nacf) ben Seftimmungcn berjenigen

Befonberen Uebcreintommen, tDet($e ^ttiifc^en ben betl^eiligten SJerloaltungen

getroffen finb ober nocf) getroffen toerben.

2lrt. 13. S)er ?lu§tauf(^ bon Briefen mit 2Bert^angabe unb öon

5PoftontDeifungen bilbet ben ©egenftanb befonberer ^Vereinbarungen 3tt)ifd)en

ben berfd^iebcncn Säubern ober Sänbergruppen be§ 9}erein§.

^^trt. 14. 5Die $oftöertt)a(tungen ber öerfc^iebenen Sauber, wetc^e ben

SSerein bitben, finb befugt, im gemeinfamen ßinöerftäubni^ mittele einer

Sluäfüt^rungSübcreinfunft alle für notf)h)enbig era(i)teten Sienftöorfc^riften

feftäufe^en.

Sie öerfc^iebenen 35ertt)attungcn fönuen au^erbem über folc^e f^ragen,

toelc^e uid)t bie ©efammt^eit be§ 3}erein§ angeben, bie erforberü(i)en ^er=

abrebungen unter fi(^ treffen, tiorau^gefep, ba^ biefc SSerabrebungen hm
f^eftfe^ungen be§ gegenmärtigen S5ertrage§ .nic§t toiberfbredjen.

2)en bett)etügten ißermattuugen ift jebod) geftattet, megen geftfe^ung

ermä|igter 2aren für ben ^erfe^r im ©renzbejirfe öon 30 Kilometern,

toegcn ßinfü'^rung be§ @ilbeftettung§berfa^ren§ unb be§ ?Xu§taufd)e§ öon

^Poftfarten mit Slntraort unter fid^ SSereinbarungen zu treffen, ^m le|teren

gaEe finb bie Stntmortfarten
,

gteic^ttjie bie im testen 3ibfa§ be§ 3lrt. 4

be§ gegenujärtigen SJertragee bezeid^neten öegcnftänbe, öon Sranfitgebü^ren

befreit.

3trt. 15. S)er gegenloärtigc SSertrag berührt in feiner 2Beifc bie

innere ^oftgefe|gebung jebeg Sanbe§ in Willem, toag burd^ bie in biefem 9}er=

trage enthaltenen S3eftimmungen nic^t öorgefc'^cn toorben ift. %nä) be=

fd^rän!t ber SSertrag nic£)t bie ^Befugni^ ber öertragfd^Iiefeenben Steile,

S5erträge unter fid^ befte^en zu laffen unb neu zu fct)tie|en, foöie engere

SSereine zur »eiteren ©rleid^terung be§ S5er!el§r§ aufrecf)t zu erl)atten ober

neu zu grünben.

3trt, 16. Unter bem 5^amen Internationales Bureau des Weltpost-

vereins fott bie bereits früt)er errid^tete ßentralfteÜe, toelt^e unter ber oberen

Leitung ber fc^tt)eizerif(f)en ''^^oftöermaltung wirft, unb bereu .ffoften öon

fämmtlic^en ^oftöertoaltungen be§ 33erein§ beftritten werben, aufred)t er=

Iiattcn bleiben.

S;iefeg SSureau wirb aud£) femer bie ben internationalen ^oftöerfel^r
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betreffenben bienftlid^en 9llittl^ei(ungen jamniefn, .^uyammfiiftfllcn, berö[fent=

Uäjtn unb öcrtl^cilen, in [tvcitigen S^öQfn nuf Sjevlangeii bev ^i^etl^eiligten

fi($ gutnd^tUrf) äußern, 9(nhägeu auf ^Jlbäubcrung ber ^ongvc§ = Urfunbeu
bie gcfd)äitüd^e lyotgc geben , angcitotnnicne ?(ciibevungcn befannt geben

unb übevt)aupt fic^ mit benjenigen Öegenftünbeii luib 3lufgabcii befaffen,

meldte i^m im S^ntercffe bc§ '4>oftöevein§ übertragen mcrben.

^^Ivt. 17. '•JJicinung5t)eri(i)iebenI}eitcn ,5n)ijä}cn ]\vei ober mef)rcren

iDlitgtiebern be§ 5^erein§ über bie 5hiö(egiing be§ gegenmärtigcn 5öertrage§

follen burd^ ein (5c^iebögerid)t ausgetragen merbcn, ,^u luetc^em jebe ber be=

f^ciligten 93ernialtungen ein anberee, bei ber 5lngelegenf)eit nid}t unmittelbar

6etl)ciligte§ 33crein5mitglieb mäf)lt.

S)a§ «S^iebögerid^t entfdjeibet nad^ einfai^er Stimmenme'^rl^eit.

^ei (5timmcng[eicE)t}eit mäfilen bie Sil^eilnefimer bc§ (Sd£)ieb§geric^t8

jut @ntjd)eibung ber [tveitigen j^rage eine anbere , bei ber ''^Inge(egenl)eit

gleic^iaüS unbetl)eiligte Sjernialtung.

Slrt. 18. diejenigen Sänber, tDetd)e an bem gegentüärtigen 5öertrage

nid^t tfieilgenommen f)aben, fönnen bemfelben auf itiren Eintrag beitreten.

tiefer ^Beitritt mirb aui biptomatifdE)cm Söege ber Ütegierung ber

©d^toeijerijd^en @ibgenojjenfd)ait angezeigt, meldte allen 2}erein§länbern babon

9lad^rid)t gibt.

S)cr 23eitritt l^at mit öoHcr 9ted^t§!raft bie 3u[tiwimung ju allen im
gegentüärtigen Sertrage feftgefe^ten Seftimmungen, fotoie bie ^ulaffung 3U

aEen bur(^ benfelben gewäl^rten 3)ort!^eilen 3ur ^olge.

S§ ift ©adfie ber Siegierung ber ©ditoei^erifdlien ©ibgenoffenfd^aft,

im gemeinjamen ^inüerftänbniB mit ber Slegterung be§ betl)eiligten 2anbe§

bie ^ötjt be§ Seitrogeä ju beftimmen, toeld^en bie ä'erföaltung biefe§

2anbe§ ,^u ben .Soften für ba§ internationale ^oftbureau ju jal^len l^at,

foUpie nöt^igenfallS bie 2aren feftjufe^en , toeti^e öon biefer Sierföaltung

in ßJentä^'^eit ber Seftimmungen be§ t)orI;erge^enben 9trt. 7 ju er'^eben ftnb.

3Irt. 19. 91uf 3}erlangen b^. nad^ 3uftimmung öon minbeftcnS jtoei

S)rittel ber 'Regierungen ober, eintrctenben fyall§, ber 2}ern)altungen tnirb,

je nad^ ber 2öid)ttgfeit ber ju erlebigenben fragen, entmeber ein .ßongrc^

öon 33et)oHmäd^tigten ber öertragfd^liefeenben i^änber jufammentreten, ober

e§ Serben blo^c Konferenzen ber SSerttjaltungen ftattfinben.

^inbefteng alle 5 ^aijxt foll jebod^ ein .^ongre^ abge'^alten Serben.

3^ebe§ Sanbe§ fann fid) entttjeber burd§ einen ober mehrere 53eboll«

mädl)tigte , ober burdf) bie 3SeöolImädi)tigten eine» anbern ^anbeg öertreten

laffen; inbe§ bürfen ber ober bie 33eöolImäd^tigten eine§ ^anbe§ nur mit

ber Vertretung öon 3n)ei Säubern, ba§ eigene ßanb einbegriffen, beauftragt

töerben.

Sei ben Verätzungen 'ijat jebeS 2anb nur eine ©timme.

S3on jebem Kongreß mirb beftimmt, mo ber näd^fte Kongreß ftatt=

finben foll.

gür bie Äonferenjen fe^en bie Scrtt)altungcn, auf 25oTJdl)lag be§ inter=

nationalen 33ureau§, ben Crt ber 3ufanimenfunft feft.

51rt. 20. 3^nnerl)alb ber 3^^*/ tucld^e jhjifd^cn ben Serfammtungen
liegt, ift jebe Verein§bDftöevn)altung bered^tigt, ben anberen 25ercinsöerlrial=

tungen hmä) Sermittelung be§ internationalen SurcauS Sorfd^läge in S3e=
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trcff bc§ SJereinsüerfc^rg ju unterbreiten. Um inbe^ üoüftrecCbar ju Werben,

miijfen biejc 2}otf($täge erf)atten:

1) ©inftimmigfcit , toenn e§ fid^ um ^IBänberung -ber SSeftimmungcn

in ben öort)erge^enbcn SIrtttetn 2, 3, 4, 5, G unb 9 i)anbelt;

2) jnjei ©littel bcr (Stimmen, tuenn e§ ficE) um bie -Xbänbcrung bon

anberen SertragSbcftimmungen ^anbelt, qI§ berjenigen ber 5irtitet 2, 3, 4,

5, 6 unb 9;

3) einiad^c ©timmenme!)rt)eit , menn c§ fid) , abgefef)en öon bcr im
t3or^erge!)enben '^(rt. 17 be^eidjneten 5Jleinung§tierjd)iebent)eit, um bie ?lu§=

legung öon SBeftimmungen be§ 35ertiagc§ t)anbelt.

Sie gültigen SSefc^lüfje toerben in ben Beiben erften fällen burd) eine

biplomatifd)e ßvflävung Beftätigt, lüeld)e bie gtegierung ber ©c^mei^erifdien

gibgenofjenfdiQit auSjutertigen unb ben ^Regierungen aUer öertragjd)üeBen=

ben Sänber ^u überfenben t)at, im britten f^a^e buri^ eine einiad^e ®e«

nad)ric^tigung be§ internationalen S5ureau§ an alle S3erein§üertoaltungen.

5lrt. 21. §infic^tli($ ber 3lntoenbung ber üorliergel^enben ?lrti!el 16,

19 unb 20 toerben fc nac^ Umftänben al§ ein einjigeS £anb, ober al&

eine einzige S5ermaltung angefelien

:

1) ba§ britifd)=inbi|(^e Äaiferreic^;

2) ßanaba;

3) bie gefammten bänifd^en J?olonien;

4) bie gefammten |t)anifd)en Kolonien;

5) bie gefammten franjöfifdien J?olonien;

6) bie gefammten nieberlänbifi^en .Kolonien;

7) bie gefammten :fortugiefifc^en Kolonien.

?lrt. 22. S)er gegenwärtige SSertrag foE am 1. 3lpril 1879 jur

3lu§fül)rung gebrad)t toerben unb auf unbeftimmte S^it in ßraft bleiben;

jeber ber öertragfc^lie^enben jll^eile l)at inbe§ ba§ 9le($t, au§ bem Serein

au§3utretcn, toenn bie betreffenbe 9iegierun-g ber 3iegierung ber ©(^toei3eri=

fd)cn ©ibgenoffenfdiaft biefe 3lbfid)t ein ^al)r im 33orau§ angezeigt t)at.

5lrt. 23. ^it bem 2;age ber SluSfü'^rung be§ gegentoärtigen 23er=

trageg treten aEe SSeftimmungen ber fi*üf)er ^toifdien ben öerfdiiebenen Sän=

bem ober S3crtoaltungen abgefi^loffcnen S3erträge, Uebereintommen ober

anberen 3lfte infotoeit au^er i?raft, at§ ftc mit ben geftfe^ungen be§ gcgen=

toärtigen Söertragcä nid^t im @inflang ftel^en unb unbef(^abet ber im öor^er=

ge'^enben 2lrt. 15 öorbe'^altenen Steckte.

S)er gegentoärtige Vertrag fott fobalb al§ mbglid) ratificirt toerben.

S)te 5lu§toedt)fetung ber gtatififationSurfunben fott au 5pai*i§ ftattfinben.

3u Urfunb beffen l)aben bie Sebollmäd^tigten ber oben bc^eid^neten

Sänber ben gegentoärtigen 25ertrag unter^eidinet ju ^ari§, ben erften ;3iuni

@in Saufcnb ad^t ^unbert unb aä)t unb fieben^ig.

(folgen bie Unterfd^riften.)

©d)lu^|)rotoIoll. S)ie unterjeid^neten SBeöoHmäd^tigten ber 9te=

gierungen ber Sänber, toelc^e l)eute ben ^^arifer SSertrag unter^eidEinet l^abcn,

^nb über ^^rolgenbeS übercingefommen.

I. ^^erfieu, toelc£)e§ bem 35eretne bereite angel)ört, auf bem Äongre^

aber nid^t öertreten ift, foll gleid£)tool§l fpäter ben SBertrag unter5eidl)nen
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fönnen, öorau§gcfe^t, bafe bafjelbe feinen 5öeitritt burc^ einen biptomatifcfien

Slft bei ber fd)toei3eriid)cn Stcgierung öor bem 1. 5lpnl 187!» evtlüvt.

II. Xie bem 5ßeretn nid)t angef)öri9cn öänber, ttjelrf)e it)ven ^Beitritt

öcrtagt ober fic^ norf) nicftt erflärt l^abcn, fönnen bem i'erein nad) ©r«

füttung ber im \)[vt. 18 be§ i^ertrage^ öorgejetjenen 53ebingnngcn beitreten.

III. gür ben ^aU, ha^ ber eine ober ber anbere ber üertragid)tie§en=

bcn %i)c\U ben iU'rtrag nid^t ratificiren foUtc , bleibt berfelbe nid)tgbe[to=

tocniger jür bie übrigen 2£)eile öerbinbtid).

IV. 2)ie üerid)iebenen britifc^en ilotonien, welci^e au^er Ganaba unb

S3ritifd)=2^nbien an bem Übertrage t^eilnet)men, finb fotgenbc: (>el)(on,

@traitö=©ett(ement§ , i3abnan, .£)ong=i?ong, ^Jtauritiu§ mit S^hetjöx, bic

S5ermubQ§=3tn|eIn, ^ritiid)=@ut)ana, ^anmica unb irinibab.

^u Urfunb beffen l^aben bie nnterjeidjneten ^43eOonmäd)tigtcn baS

gegenlüärtigc ©d)(uBprotofoU aufgenommen, toetd^cä biefelbe Ärajt unb bic=

fetbe ©ültigfeit I)Qben joU, at^ wenn bie barin entt)altenen S3e[timmnngen

in ben äJertrag felbft aufgenommen ttiorben tuären , unb fie ^aben biefeä

©c^lu^protofoll unterjeidinet in einem ©remplare, ttield)e§ in bem 3Ird)iü

ber franjöfifdien 'Jiegierung niebergetegt unb iebem 2t)ei(e in 3(bfd)rift 5u=

gefteÜt toerben wirb.

Spariä, ben 1. S^uni 1878.

(O^olgen bie Unterf(^riften.)





pif öftfrrfidjifdjfii Stiibtforbiiungfii.

aSon

Dr. Irain öon 3urnfdjrl;,

5PribQtboccnt für aügemcinc» unb öfterrcic^ijcl)ea ©tnotsrcc^t in 6x03.

^u beii ja^lveic^en '^^articn be§ öfterreit^iii^en ©taatgrec^te» , lDc(d)e nocf)

if)rctt Sai-fteÜev eriüarten, ja^tt auä) ha^ moberne Stäbtered)t ; un§ tüenig=

ften^ ift tüebet eine tüifienic^aftlii^c 'Bionogvap^ic beffetben, noc^ and) eine

irgenbnjie ooUftänbige ©ammlung ber oevic^iebenen Statute befannt '). S;ie

33fbeutung beä Ö)egenitanbe» ift g^etoiü nic^t Sc^ulb an biejer i>ernac^Iäiii=

gung, benn auf feinem anbeien äöege fann ein tieierei ^inblicE in bie Cv=
ganijation ber ö[tcn-eid)if(i)en (5clBi'tt)erroa[tung§füvpei- geroonnen, fann eine

grellere 33e(euc^tung ber meitge^cnben , üftcrrei(i)if(i)en 3lutonoinie erhielt

werben, atä burc^ eine eingel^enbe S)ari'teIIung ber Drganifation bes ©täbte=

roejen^.

^n Ceftcrreicf) trurbe nämlid) jroar feine allgemeine ©täbteorbnung

im (Segcnfa^ ju einer !C'anbgemeinbcorbnung ertaffen-), aber e§ würbe ge=

ftattet , baB geiüiffe Stäbte unb Crte i^re befonberen Statuten im 3Bege

ber Isianbcegefe^gebung erhalten fonnten, jo im ©emeinbegefe^ üon 1849,

fo in ben allgemeinen ©runbfä^en ^ur Siegelung bee @emcinbemeien§ üon
1862. Samit War nun freitii^ bie Dlotfimenbigfeit eineg principiellen

Unterfd^icbeS jiDijc^en ber Crganijation öon Stabt= unb Vanbgemeinben

nic^t fcftgcfteüt , aber e§ war borf) bie ^Jtöglidjfeit eine§ fotd)en offen ge=

toffen unb bie mit Statuten öerfet)enen Drte fonnten in ganj anberer

SBeife organifirt werben, al» bie übrigen ©emeinben be§ Staate^, ja bie

3lrt, wie bie 3utäffigfeit ber Srtl^eilung öon Statuten aulgefprocf)en

') 9htr in ber SJJanj'ic^en ©eie^fammluitg im 9. Sanbe, loelctier bie ©emeinbe:
otbnungcn enthält, befinbet fid) eine furje 3uffl'""icnftfQ"n9 be§ 2öi(f)tigften üom
:3nf)ntte bet Stäbteftatitte.

-) ^lüx einmal ftinrbe btefer 0)ebanfe in Cefterreic^ übet^oupt aufgegriffen,

nänilid) in ber Üiemcinbeorbnung Don 1859, bod) fanb biejetbe nie eine praftifdje

iüerraitftic^ung.

0. §9l{;cnborf f= Srentano, Oq^v^uc^. 11.4. 7
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tourbe, ]ä)\en biefe ^JJtöglid)feit biveft iörbern äu tuollen. 5S)ie jd)lic^li(f)

eilafjenen ©tatuten bcftätigeu biefe 3tuTfaffung nuv t{)eittDeije. 9tad) bcn^

jetben ftet)t nämlic^ bcn mit (Statuten öerje'^eneu Dttcn'beijelbe SBirfungä^

fvei§ ju , tüie bcn anberen ©emeinben unb xijxt äJerlüaltung i[t nad) ben=

jetben ^prtncipien organi[irt , tüie fonft ülbevall; fur^ ä5erfd)iebenf)eiten

3roifd)en ber Organifation Don ©emeinben mit eigenen (Statuten unb @e=

meinbcn ot)ne joId)en beftel)en feltener tüdfidittid) ber ®ntnb,^üge, 5at)l=

xtxäjtx i-üdfii^tüd) ber 5Iu§iü^rung. (5§ f)ulbigte fomit bie öfterreidjijd^e

©efe^gebung bem germanijd^en ©runbja^ öon ber Unterfd)eibung aipifc^en

(Stabt unb ßanb , t^eittceife aber öerfiet fie boc^ ben nitjctlirenben 2;cn=

benjen be§ ÜtomanismuS, loürnad) aöe (Semeinben bcs Staate^ g(eid)mä§ig

organifirt werben. 5(uT biefe äöeife entl^ält bie S)arfieEung be§ in ben

(Statuten niebergelegten 9led|teö au(^ ba§ attgemeine ©emeinberee^t Cefter=

reid)§, menig[ten§ in feinen (Srunblagen, unb mad)t un§ mit |ämmttid)en

SÖor^ügen unb ^ye^tem ber üfterreid)ifc^en 2tutonomie bcfannt. 3fn§6efonbere

bürfte fid) bei ber folgenbcn Sarftettung bie "i^xüo^t auibrängen, wie e§

benn möglid) fei, ba^ bie fd)tt)äd)eren Sanbgemeinben bei einem oft fe'^r

au§gebef)nten 6e6iet einen 2Bir!ung§heiö Befovgen fönnen , tDeId)er für bie

geroi^ fräftigere ©tabt nid)t me^r errteitert ttjerben tonnte, ja ^ie unb ba

befd)ränft tnerben mufete ^).

2lu| ®tunb bc§ obertoä'^nten @a^e§ im iBcmeinbegefe^e bom 17.

Wäx^ 1849 (9h-. 170, gi.@.33.) erhielten im Saufe ber nüd)[tcn 3a^re

regelmäßig burd) taiferlid)c 35erorbnung folgenbe 17 (Stäbte eigene Statute:

2Bien (Öinj, oteljer, ©at^burg, ©raji, Älagenfurt, Öaibad^ (3nn§=

brudj, Sojen, Orient, ©örj, Xrieft, $rag, 9ieid)enberg, 93rünn (Gtmü^
unb 2;ro|jpau).

S)er Strtifel XXII bei 9teid)§gefe^e§, betreffenb bie allgemeinen ®runb=

fä^e 3ur ülegelung be§ (SJemeinbetoefeni ' öom 5. ^tärj 1862 (Dir. 18,

9t.®. 93.), öerorbnet: „Öanbe§t)auptftäbte unb über if)r ©infc^reitcn aud§

anbere bebeuttnbe Stäbte, folüie bebeutenbe Kurorte er'^alten burd) Sanbe§=

gefe^e eigene Statute
,

fofern fie folc^e no(^ nid)t befi^en. 3tbänberungen

unb ßrgönjungen bermat befte^enber (Stäbteflatute bleiben ber Sanbe§gefe^=

gebung öorbet)aIten." ©arnad) foUten alle Sanbe§t)auptftäbte Statuten

erhalten, gteic^öiet ob fie metd)e münfc^ten ober nid)t, aber el xoax nid^t

gefügt, baß fie biefelben erhalten mußten, ^n 93etreff anberer Stäbte,

meiere Statuten befommen foüten, mar al§ 33orbebingung aufgeftellt, einer=

feit» baß fie eine -geroiffe 33ebeutung befößen, anbrcrfeit? baß fie felbft

fold)C Statuten öerlangten, gegen i^ren äöillen barf alfo feiner Stobt, bie

md)t Sanbeä^uptftabt ift, ein Statut aufgebräugt merbcn. (^ileid^roie

fomit nid)t aüc Stäbte Statute ^ben muffen , fönnen umgefe^rt aud§

anbere Orte, meld)e nid)t Stäbte finb, mit Statuten öerfe^en werben
,

\t=

bod) nur Kurorte, unb jmar foId)e größerer ^ßebeutung, unb mieberum blo8

bann, menn fie e§ felbft üerlangen.

Tiad) ber 2Inoibuung biefei 9lrtifel§ mürben , nunmefir nur burd)

*) ^n tne'^rcren Stäbtcn tuiirbe bie 23erluQltung ber (Sic^cr^^eit^polijeiatigelegcn:

I)etten ber ©emetnbe abgenommen.
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Vanbeögejo^, folgenbe 15 ©täbte mit (Statuten öerfel^en, nad^bem fte hi^ex
feine get}a6t f)atten, nämtid)

:

äöiener ^Jienftabt , äBaib^ofeu an bcr 'ißU, ^Jlavburg, Giai, Ütoöc-

rrbo, ^Koütgno, :^9lau, 3"aini, Ungavi^d) |)vabi|d£), ^remiier, Sieli^, gvieberf,

•sjeuiberg, Ä?rafau unb C^jevnomit}.

2)e^gleic^en cvl)ielten jolgenbe 7 ©tiibte mit 93efeitigung il^rer älterm

Statuten auf @runb bcr neuen ^H'incipien neue ©tatuten:

Sinj, ©tel)ev, ©al^burg, ©vaj, S^nnsbrudf, Dlmülj unb Jvo^jpau.

(SJcgenroävtig l^aben alio 32 ©tobte in Oefteiveid) eigene Statute unb
0-3 finb bie# rnft olle i^anbes^auptftäbte V) unb noc^ 17 anbere fcebcutcnbe

3täbte. Äein cinjigcv jfuvovt evl^ielt ein eigencg Statut-).

S)ie Cvganifation ber mit eigenen ©tatuten üerfetjenen ©täbte imb
Crte, bie 9{cd)tc unb ^^f(id)ten i^vcr 93etDof)ner u. j. tu. tt)erben auöfd)lie^=

Ud) buvd) bie betreffenben ©tatute geregelt. 2)ie Tüv ba§ Sanb, in n)etd)em

bfv Tragli(^e Dvt gelegen, geltenbe allgemeine ©emeinbeorbnung t)at für ben=

idbrn feine öültigfeit unb bie 1SG2 erlaffenen allgemeinen ©runbfätie

gelten t)inn)iebenim Tür biefe Orte nur, foyern fie au^brüdlid) auf fie Se^ug
nel}men. ©etbftberftiinblid^ ift, ba^ burd) Ü{eid)»gefc^e einjetne S3e=

ftinimungen ber Statuten abgeänbert werben fönnen, fofern bie betreffenben

'-l^cftimmungen ber Siegelung burd) 9teic^§gefe^e unterliegen, genau fo tt)ie

biee bcjüglid^ ber fpeciellen 2anbe§gemeinbeorbnungen ber t^att ift. (äin

folcf)e§ abänbernbe^ Üteit^Sgefelj ift ba§ ^eimatl)§gefetj öon 1863. — 2x0^=
bcin auf biefe .9lrt bie größte ^]3iannigfaltigfeit in ber Organifation ber

3tilbte^) i)errj(^en tonnte, ift eine fold)e nid^t gegeben unb bie einzelnen

©tatute finb fid) fo ä'^nlic^ , ha'^ eine jufammenfaffenbe S)arftelluug ber=

felben o"^ne befonbere ©d^tuierigfeit moglid) wirb. S!ie§ gilt fowo^t rüdE=

fid)tli(^ ber nad) lrt49, al§ ber nad) 18G1 erlaffenen ©tatute unb e§

fc^eint nidt)t nöf^ig ju fein wegen ber S)etailberf(^iebcn'^eiten bie 3)ar=

ftellung ber einen unb ber anberen ©ruppe getrennt ^u bringen.

Sebe ©tabt bilbet für fic^ eine einjige OrtSgemeinbc, eine eigene Äor=

poration, n)eld)e unter ber 3luTfid)t be§ ©taateg unb ber ^anbeibertretung

nad) bcr im ©tatute gefe^lii^ firirten Crbnung if)re ?{ngelegenl)eiten öer=

tüoltet. ^^xe ©runblagen finb ba§ ©tab tterritor ium unb bie

auf bemfelben wol)nenben ^JJtenfd)en, bie © tab tb eW ol^ner, ©in;
w 1) n e r.

I. 9tegelmä|ig wirb ba§ ©tabtterritorium feftgefe^t in ben

erften Paragraphen be§ betreffenben ©tatuteä unb ,^War batb burct) blo^e

3?e5ugnal^me auf ba§ fd)on frül)er befte^enbe ©tabtgebict , Wie 3. S. bei

Xrieft , ?fteid)enberg ic. , balb burd) .^•jinweifung auf bie im Äatafter feft=

geftedten ©renjen, wie 3. 33. bei 23o3en unb SIrient, balb burd) ^ilngabe ber

*' SöIo» bie yanbc5f)auptftabt 'So-'iO- l)flt fein ©tntiit crtjoltcn.

2) Sie ein3clncn ©cictje, mit iDcldjcn bie Statuten crlaifcn toutben, finb mit
htm %\ii[, mit ber ©eji^H'^nummer uiib bcm Sotum ber iBanttion angefüljrt in

,,(Starr"5 Siegiftcr ju fämmtltcf)en Sanbclgefctjblattern", 6 5öbc., 2Btcn bei ÜJlanj.

^) So nierben lüir ber ftürje n)egen fortan bie mit eigenen Statuten Derfe^enert

Crtc nennen.
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.^ataftratgemcinben , toeldje bic eine ©tabtgemeinbe bi(ben, toic Bei ben

ineiften ©täbtcn mit ©tatuteu au§ bei 3eit nad) 18til, 6a(b enbltc^ burtf) bie

betaiüivte 5tniüt}mng ber Öefonberen ©renjlinien, tüie 3.23.')6ei SÖien, itla9eu=

jurt u. |. i- ^^ür SaljButg unb ^nnöbnicE iDcrbcn al^ (Stabttei-ritorien

bie bi§ ba'^iu beltanbcneu ;3olitifc£)en SBejii-fe ©aläburg refp. ^nnsbiucE fce=

5ei(i)Ttet unb beven ©renken ftnb Stabigi-en^en. gnflatien in allen biefen

Stabtterritoricn bitben bie faiferlic^en iöefi^ungcu , h)elrf)e öom (Semeinbe=

üetbanbe überf)aupt aufgenommen finb unb atfo aud) nic^t ber 33ei;ttiattung

burd) bie ©tabtbe'^örben untci-morjen |ein fönnen. 5luöbrücf(i(^ ift, bieje

3(uggenommen^eit faijerlidier 3?efil3ungen bloS in ben (Statuten öon Salä=

bürg unb ;3nn§brucf au§gef|}roc^en.

• Slenberungen in SSe^ug auf bie fo firirten ©tabtgrenjen
,

glei(f)öiel

ob babur(^ bIo§ eine 9te!tificirung ber ©renken ober eine ^ufammentcgung
mit anberen ©emeinben refp. eine Trennung ber föinen ©tabtgemeinbe, xdo--

burcf) eüentuett hie Bisher Befte'^enbe ©tabt i'^re ßjiften^ öerliert, Beroirft

merben jott, fönnen nur in ber SÖeife üorgenommen werben, tüie überhaupt

§tenberungen ber Statute l^erBeigeiü^rt merben, nämlid) im äöege ber

2anbe§gef eijgeBung. 5(u§er in ben Statuten üon ^nnebruct unb

Semberg i[t nirgenb gejagt, ha^ 3U ber einen ober anberen ©renjäuberung

bie 3u[timmung ber ©tabtbertretung ober ber ©tabtBetoo^ner nötl^ig todre,

ober ba^ jene nur über 3lnregung bon biefer ©eite l)er Porgenommen
werben bürfe, ober enblic^, ba^ eine 33eiragung ber Sßertretung Porl^er^

ge^en müjfe. SPentuelt märe e§ atfo mögtief), ba^ burd^ Canbelgefefe auii)

gegen ben Sßitten ber ©tobt eine ©renjänberung Bemirtt werben fönnte,

worin gcwi| eine Beträdittic^e Äonceffion be§ autonomen $rincipe§ gegcn=

über ber ©taatggewalt gelegen ift. 'Jiad) bem Snns.B rüder Statute

jeboi^ mu| einem foldien hk ©renje änbernben Öefe^e ein @emeinberatt)5=

Befc^Iu^ 3u @runbe liegen, rcfp. e§ mu§ baffetBe burd) ©emeinberaf^e^

Befd)(uB crwirft Werben, ^n ßemBerg '§inwieberum genügt jur 'Slenbe^^

rung ber ©tabtgren^eu (nic^t auc^ jur ^ufammentegung ober Trennung)

„bie ©enel^migung be§ Sanbe»au§fd)uffeö", weld)e aber nur nac^

üorangegangener @r!Iärung ber potitifd)en ßanbesftette, ba^ fie au§ öffent=

Ii(^en 9tüdfid)ten gegen biefe $lenberung ^ic^t§ einjuwenben finbet, ertt)eUt

werben fann. 2tud) ^ier Wirb atfo nad) bem SBorttaut be§ ©efe^eg ein

Eintrag be§ @emeinberat^e§ Porau§ge!§en muffen 0-

6inige ©tobte, Wie Söien, GJra^ k., finb gu bem ^'toeäe ber tcid^tereu

3}erWattung in Unterbejirfc einget^eitt. Sie ©renjen biefer S^cjirfe

finb batb an benfctben Crten angefül^rt. Wo überhaupt üon ben ©tabt=

gren3en bie Siebe ift, batb würbe im ©tatut nur bie ^utäffigfeit ber (5in=

fü^rung einer Untert^eitung au§gefprod)en unb bie ^Se^irfSgren^en Würben

bann in bem eigene pm ^wede ber Drganifirung fold^er Unterbe^irfe er=

laffenen ©tatute feftgefteüt. Sie ©diaffung fotdier Unterbejirfe, bie ^iri=

rung it)rer ©renjen unb bie 9lbänberung berfetben in jeber S3eäief)ung finb

immer interne Slngelegentieiten ber ©tabtgemeinbe unb werben bt^1)alh

*) ®ie ©renäänbetungen im Stabttcrrttorium bon trieft jinb äugtctd) 2tenbe=

Tungen ber Sanbeggtenjen unb tonnen bat)er ntdjt einfad) burd^ Sanbe§gefe^ belüirft

werben.
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hnxd) ©emeinbebejd^hi^ betoirtt. ^n ben ©täbtcn mit (Statuten nac^ ber

©emeinbcorbnung Don 18-49 tüixh jcbod) tegetnuifiit^ nix ]olä)t @emeinbe=

be1'(f)Iüffe bie ^uftimmung ber 8tattt)altcrei öevlangt.

II. Sie Stabtbettjo^ner finb cntroeber g^ftnbe ober @e =

meinbegliebev unb leistete tüicber (Mcmeinbegenoflen, C)emeinbeangeT)örigc

ober ©cmeinbebürgcv , niobci alö allgemeiner ©runbfal} gilt , ha^ nur

oft erreid)iid) e iS taat^b ürger (Memeinbemitgticber fein tonnen. G)e =

mcinbegenoff e ift, mer im betreffenben ©tabtgebiete uio()nt unb bafetbft

öon feinem ^leatbefilje , Srioerbe ober Ginfommen eine ©teuer über'^aupt,

ober eine in einer beftimmten ^^blje entricfjtet, ol)ne ^Ingeljöriger ober

23ürger ber Stabt ju fein. 6 emeinbeange()öriger ift, roer nad^ bem
.Oeimatl^sgefe^ be§ 3ifif)ve§ ISGi) ba§ §eimatt)§red3t in ber betreffenben

Stobt erworben unb nod) nic^t öerlorcn "^at. ©emeinbebürger ift^),

mer ba§ Silrgerred)t ber Stabt befi^t. Sa» Sürgerredjt befiijt derjenige,

ber es öor bem @r(a^ ber Statuten erlangt unb ni($t üertoren '^at, au|er=

bem wirb ei nur burd) au§brü(f(i(^e 5}erlei^ung Seitens ber Stabt er=

tDorben -\ 9(ulgef(^{ offen öon ber ßrmcrbung be§ 33ürgerre(^te§ finb bie

fyrauen, bod) fommcn benfetben al§ Sattinnen öon 33ürgern alle mit

bem 33ürgerred)t öerbunbenen ^^'aften unb 2}ortI;eite (fofern nic^t im be=

fonbern jyaüe ta^ Statut eine ^luSna'^me mac^t) ju unb fie bleiben in

biefem 33ert)ältni^ aud) nac^ bem ?(bleben be§ Satten, fo lange it)r äBitttt)en=

ftanb bauert^.. — ?Iud) fann nid)t an ^ebermann ifa^ Bürgerrecht öer=

Helfen merben, fonbern cä mu^ berfelbe regelmäf^ig

2(nget)öriger ber betreffenben Stabt fein ^j

;

fid) eines unbefd^oltenen Ütufeä unb

eines geteiffen 95ermögenS ober (SinfommenS erfreuen

;

im 33efit3e ber freien S^erwattung feineS i^crmögenS fein unb

eS barf enbüd) berfelbe toeber megen geroiffer S}erbred)en angeffagt,

nod) wegen gemiffcr 3}erbre(^en ober ^Berge'^en öerurt^eilt worben fein.

(5§ finb bieS meift jene 33erbrec^en unb S^ergel^en, toegen Wetdien ba§ aftibc

ober paffitJe 2öat)[red)t üertoren ge'^t^).

3n ben meiften Stäbten ift eine '^Jtuma'^mStare für bie Sürgenred^tS»

öertei^ung t)orgefd)rieben unb mu^ ber neuernannte ^Bürger ein @etöbm§
ber '^ürgerpflid)ten ablegen.

S)er 33erluft be» 33ürgerre{^te§ tritt ein

überall mit bem 3}erluft be§ StaatSbürgerre(^te§,

regelmäßig mit bem 53erluft ber @emeinbeangel)örig!cit unb

ber Sd)ulbigetflärung , be^w. 93erurtf)eilung wegen gewiffer ^ex=

Bred^cn unb SSerge^en, enblic^

^» Srient, firafau, 9toDigno unb S^ieii^ t)aben feine 5öurger.

^) Sfn trieft etluerben bit Äinbcr öon SJürgern ba§ iöürgerred^t burd^ bie

©eburt.
') SÖenn bie G^e für ungiltig erltärt ober getrennt h)irb, t)ört Tcgelmä^tg

biefea 9}erf)ältni§ auf ; in 5Rarburg unb @rQ3 lüenigftene bann, tütnn bie Trennung
toegen Söerfd^ulben ber lyxau erfolgte.

*) ^n Salzburg luirb burd) bie 2}erlei^ung bei löürgerred^teS bie ^timati}5=

bered)tigung erttiorben.

'") 3in 5Jo3en ift aud) eine gettiiffc ^tufent^attsbauer not^toenbig.
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in i^etnberg burc^ iörmlidfie (Sntfaciuiig, bann
mit bei- im S)i§ciptinavmege erfolgten ^ilmtSentfetiung ober S)icnfteg='

entlaffung au§ öffentlii^en S)ien[ten loegen eincö au§ ©eroinnfudjt öerübteti

SSergel^en§.

^n einzelnen ©täbten fann bae Sürgetvcc^t aBgefpvoctien merben

Wegen 23eget)ung entefjrenber .öanbtungen, megen 'Oiicf)tevfüUung bei* S9üvger=

pfticfltcn, Wegen Sd^äbigung bcr ©emcinbe.

^ebe ©tabt^) ift berechtigt, au§ge(^eic:^neten 3Jlännetn, toet(f)e ficf) um
ben ©taat , ba§ 2anb ober bie ©tabt öerbient gemacht t)aben , ol^ne, 3lücE=

l'idlt au] it)xen 2Bot)nlil3 ba§ @f)ren6ürg errect)t 3u üerteilEien, toelc^eä

bie üjeitna'^me nn allen JÄed^ten bet ©emeiiibebürgcr begrünbet, o^m
beren äJerpflict)tungen auijuertegen. 9tur öfterreidiififie @taat§bütger fönnen

übrigeng (jtirenbiirger Werben. S3Io§ ba§ ©tatut üon ©aljBurg madEjt

biesiattS eine Sluena^me, bo(^ finb nid)t = öfterrei(i)iict)e (Jt)renBürger ber

©tabt nid)t waf)Ibcrcct)tigt. S)er SSerlnft be§ (Jf)renbürgerreci)teä tritt auö

ä^ntid^en ©rünben ein Wie jener be§ Sürgerred)te§.

(Sanj a&weid)enbe Seftimmungen in biefer ';Kid)tung gelten in 9ioöc =

rebo. .§ier gibt eg nur ©emeinbemitgüeber unb gi'^mbe. 3u erfteren

werben gejd'^tt:

a. ^serJonen, Wel(^e bie @tgenfd)ait eineg @emeinbemitgliebe§ 3ur 3"t
be§ 6rlaffe§ ber Statuten (1870) fd)on befa^en;

b. 5perfonen , weld)e ha^ (Sigentfjum unbeweglicher @üter bon einem

(Bemcinbemitgliebe, mit Weld)em [ie in auT= ober abfteigenber ßinie üerWanbt

finb, erwerben;

c. ^erfonen, Weld)e bon ber ©emeinbe al§ 9)litgtieber aufgenommen
werben

;

d. ^erfonen, Weld^e in ber @emeinbe f)eimat^§bered)tigt finb (@emeinbe«

ungehörige)

;

e. ^erfonen, wetdje öfterreic^ifc^e ©taat^bürger finb, in ber ©emeinbe

i^ren 2Gßof)nfi^ ^aben unb feit wenigften§ ßinem ^a^re in ber ©emeinbe

au5 i!^rem (Jinfommen, 9ieatbefi^ ober ©ewerbe eine birefte ©teuer ent=

xid)ten.

2lHe anbern ^erfonen in ber ©emeinbe ^et^en gi^^iii^f-

S)cr 9lame „iMirger" ift übrigeng bem ©tatut nid)t fremb, e§ lä^t

benfelben nac^ uraltem ßerfommen auf ®runb bon 5(6ftammung, 6infduf

ober 33ertei^ung gewiffen ©emeinbemitgüebern äufommcn.
S)a§ 9ted)t, @t)renbürgerred)t ^u öertei^en, befi^t bie ©tabt 9lotierebo

wie bie anberen ©täbte. —
S)ie 9ted)te unb ^^fliditen ber ©tabtbewo^ner finb in bei g(eid)en

Söeife geregelt, wie bie bcr ©emeinbebewo^ner überhaupt nac^ ben aU-

gemeinen Öanbeggemeinbcorbnungen.

^ebermann, ber fyi^'ßwbe wie ba§ ßemeinbemitglieb, ^at barna(^ hen

Slnfprud) auf ©c^u| ber ^^erfon unb beg ßigentl)umeg unb auf Sßenü^ung

ber ©emeinbeanftalten^); ferner bie 5Pflid)t be§ ®el)orfamg in Setreff ber

^) 2lu§er Orient.

2) 3in -trieft befitjt principtea 5 ober mann bo? SBa'^hedit, jelbft 2lu§»

länber.
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öon bet ©emeinbc gefetimäfeig erlatjenen ^Inovbnungcn imb bie *Pfli(^t ber

3lnt^filna^me an beii (^kinrinbctoften.

2)ie (Semei iibemi tglicber netjmcn imc^ ben iBeftimmungcii ber

Statuten Xl)eil nn ben Ofec^ten unb 33ovtl)cilen, wie an ben 4>fti(^tcn unb

Straften ber ©cmeinbe. ^nsbcjonbeve ^abcn fie ba§ iKe(^t be» ungeftörten

9tuientt)altf§ in ber ©emeinbc, bag 2Baf)tri'c^t unb bie ^4>fliii)t, bie auf fie

gejallenc 2öat)t an^une^men. ^n mehreren Stäbten aber ift ba§ ?(uient=

t)ilt?>xcd)t ber ©cmcinbcgenoffen in ii[}nlid)er 2Beiie toie ba^ ber J5i-*c"iben

öcbingt.

2)ic @)cmeinb canget)ijrigen Ijaben neben btejen iHedjten noc^

ben 5lnfpvud^ auf ^IrmenUcrforgung nad) 'OJk^gabe if)ter Xiiritigfcit.

S)en 53iirgern bleibt überbicä noc^ ber ^flnjprud) auf bie nir fie be=

fonberS bc[tcf)enben Stiftungen unb ^^(n[ta(ten Vorbehalten.

S)ic (^f)renbürger rcfp. ß^renmitgliebcr f:)abcn bie ))ud)tc ber* (V)e=

mcinbeangef)örigen oI)ne bcren ^^flid)tcn ^).

Sic 5i-"enibcn finb ,^uin 'Jlufenttjatt in ber ©emeinbc bercd)tigt, fallä

fie 1) fid) über i^re .'öeiniatt)Äbcred)tigung aueraeifen ober roenigftenö bar=

tt)un-), ta% fie jur (irtanguug eines folc^en 'JiadjttJeifes bie erforbcrtid^en

Schritte gctt)an traben, unb fo lange fie 2) mit if)ren Slngctjörigen einen

unbefc^oltenen l^ebenetoanbet führen unb 3) nic^t ber ijffcntlid)en 53iilb=

tt)ätigfeit ,jur i'aft fallen. SlIIc bicfe brei ^ebingungen muffen erfüllt fein,

toenn ber ^rembe einen ungeftörtcn ^difentljatt foll betiaupten fönncn, unb

bei 93ertct3ung einer bctfetben fann bie CMemcinbe bie C^ntfernung bc§

5-rcmbcn öerantaffen. Sonft aber barf bie (Semeinbe ba§ 9ted)t bc§ 5r'-'"iben

nic^t fd)mätern unb gegen ä>erlei3ung feiner 9ied)te in biefcr S3e3ief)ung t)at

ber 5^embe bie 33ercd)tigung, bie Staatsbetjörben um .»pitfe an^ugetien.

S)a§ bebeutenbftc 3ted)t in ber ©emeinbe, ba§ 2öat)tre(^t, fte^t atten
® cm einb emi tg liebe rn unb regetmöBig nur bief en ^) ju

,
jeboc^ unter

Dcrfd)iebenen 33cbingungen unb burd) bie 9(rt ber 9(u§übung in tierfd)ie=

ben auSfdjIaggebenbcm ^JJta^e.

S;a5 aftiöe 2Ba^ treckt befitjen in ben ©täbten, äl^ntic^ tt)ie auc^

in ben anberen ©emeinben:

1. 9lUc — jebod^ nur männ[id)enM — ® emeinbeglieber,
toelc^c öfterrci(^if(^e ©taateibürger finb '^) unb feit menigftens einem ^a^re

'

)

in ber ©tabt öon i^rem Oieatbefi^, 6en)erbe ober (äinfommen eine birefte

(Steuer überhaupt ober in einer gcmiffen , in ben einzelnen Stöbten üer=

fc^icben beftimmten &'öi)t entrid^ten ' ,. IRegetmä^ig mufe biefer Steuer=

') 3n Satjburg ^aben (*f)renbürger, tneldie nid)t Dftertcic^ifcf)c Staatsbürger

finb, fein 2Bat)(rcc^t.

2) tiefer Swai} fe^tt im Statute öon ßörj.
*) S. 5iote 2 auf not. Seite.

*) 5iut in ben Statuten nad} bet ©emetnbcotbnung öon 18i9, außetbcm öon
(Sota, bann in jenen Don X-Unj, ^nn^btucf unb (SjcrnolDitj ift bicfet S^]ai} auy-

genommen.
'") ^n %xii)t finb gtembe, b. (). ^tualänbet, aucf) n3af)(6ered)ttgt, Inie anbete

@cmeinbegenoffen.
*) 2)iefe Söebin^ung ift nid)t in allen Statuten öotgefd)rieben

, fo 3. 2?. nic^t

in jenen üou DJiatbutg, 6tUt, jRoDigno unb Clmüfe.
'') Set (Senfuö id)»uanft 3tt)ifd)en 1 fl. unb 2Ö ft. jäbrUd^ unb ift übetbic» in
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Ibetrag im oBgelaufenen ^ai)xt boÜftänbig be^aljtt toovben jein unb barj ber

©teuerpfltd)tige [id) im taufenben ^ai)x in feinem 9tücE[tanb Befinben ^).

2. ©elüiffe ©emeinbeangel^öxige, föeldEie man at§ fog. 3ntcüi=

genjcn Be3eid)net, aut^ oljne ivgenb eine ©teuerteiftung. S)ie Statuten
^'dt)Utt bie l^ie'^er ge^örenben ^^e^•fonen namenttid) auf unb tt)eid)en t)ie6ei

nid)t untoejenttid^ bon einanber ah, bod) gcf)ören vcgelmä|ig ba^u: 63eit't=

Iid)e, Staatä=, !^anbc5= unb g^onbsöeamtc, ^jenfionirte unb quittirte £)fft=

ciexe, ®o!toren, ^rofefforen, ße^ver u. f. tu.

3. Sie ©emeinbebüvget unb G^ reu Bürg er männüd)en C^e=

fd)Iec^te», gteidibiel ob fie Steuern 3a"^Ien ober nid)t -).

9{egelmä^ig finb öon ber §(ueübung be§ SBa'^lret^teä au§genommen
^4>erfDnen, toeld)e

a. nid^t eigenberec^tigt finb, na(^ mehreren Statuten: unter bäter=

lieber ®ett)alt, 2}ormunbfd)ait ober iluratel fte!)en,

b. eine 5lrmenberforgung genießen ^),

c. in einem ©efinbeüerbanbe fte'^en ober Dom 2:ag= refp. 3öod)enlo^ne

leben ^) ^).

SBer nad) ben borangegangenen ©rforberniffen aU mal^tbereditigt er=

fi^eint, fann au§ ftraired^ttii^en (Srünben, toie bie Statuten fagen, bom
Söal^tredjte au§gefd)loffen fein, ober, n)ie man richtiger jagen mürbe,

beffen Söa'^Ire^t fann fiftirt fein; nämti(^ bann, menn ber ;^ctreffenbe

1. berurtfteilt tburbe toegen eine§ 5ßerBrec§en§, megen ber Ueber=

tretung be§ Siebital^teS , ber ^Veruntreuung, ber jt^eilne'^mung an biefen

Uebertretungen unb be§ SetrugeS (§§ 460. 461. 463. 464 b. Strafgef.)

unb jmar

auf bie £auer ber Strafzeit Bei SVerurf^eilungen megen eine§ ber

minber el^renrü^rigen xt]p. politifi^en 33erBre(^en, melt^e im § 6 be§ @efe^c»

bom 15. 5lobemBer 1867 9h-. 131 bes 3l.@.q3. unter Ta. 1 Big 10 am--

gejä^lt merben;

auf biefe Sät unb nod) auf 10 ^af)re Bei SScrurtl^eitungen ju einer

Äerferftrafe bon menigften§ 5 ^a'^ren;

auf bie Strafzeit unb nod) 5 ^at)xe Bei 35erurtlf)eitüngen ^u geringerer

Strafe, enbtid^

auf bie Strafzeit unb noc^ 3 i^a'tire Bei Söerurf^eilungen toegen ber

ongefül^rten Uebertretungen

;

me!)teren ©labten, jo ]. Sß. in jenen mit Statuten nac^ ber ©emeinbeorbnung bon 1849,

öerfc^teben t)ocf) nad) ber viteuergattung firttt. feinen Genjul !^oben: ^Jieuftabt, Söaib:

%ofen, ©te^et, ©aljburg, 2)iarfaurg, Gilli, Dtoöerebo, .^rabtjd), 3naini, jLroppau,
^tiebecf unb SieU|.

^) Seibe 33ebtngungen fet)ten 3. Sß. im Statute Don Söten, bie leitete in jenen

bon ©örj, ßaibacf) unb fttagenfutt.

-) 3n ÜKarburg unb ßilli finb bie 58ürgct nid)t n)a{)t6ered)tigt.

^) jTie bctreffenben ^4-^etfonen, it)te ©attinnen ober minbcrjäl)rigen fiinber, in

bem Statute bon@ra3; fic fetbft ober ibre g^amittengtiebcr, in jenem bon ^nnS'brud.
*; Sicjcr ^Puutt c fe{)It im Irieftcr Statut.
') ^n ben Statuten nac^ 1861 finb auc^ bie btenenben Cfficiere unb WHitäx--

;3arteien mit £)fncicr?titel, bann bie ,5um S}annjd)aft§ftanbe ober ju ben Unter:
^Parteien getjörigen 3J{iIitärperfonen , au^er ben ntdjt einberufenen fHeferbemännern
ausgenommen. Gbenfo finb in .gtrabifd) unb Äremfier auggenommcn bie Siener ber

©emeinbc.

1
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2. firf) toegcn eineS 3}erbte(i)cn§ ^) in Unt crjud^iing beiinbet,
fo lange bieje Unicvfudjung boucrt -)

;

3. fid) im ivonfurS beiinbct, fo lange bie ^onfur§üerT)anbtung

bauert, jebod) nur in bcn Stäbten mit Statuten nad) ber (i5emeinbc=

orbnung Don 1S40, bann in &xa], ^nnSbvud nnb Ävafan. ^n bcn brei

le^tgenannten Stabten , and) menn über baä 3>cvmi3gen ber betrcüenbcii

fpeifon ha% 5Dergtcid}5öerja()vcn evüffnet i|'t, fo lange baffelbc bauert ^).

S)ic ?luöübung bee 3Bal)Ued^tc§ :^at bon bem 3?eved)tigten in

5JJcrfon ,3n gefd)el)en, eine SteEöcitrctung ift vcgelmiifjig nid)t .^uläffig,

bod) fommt fie nov tür grauen, 'Jiid)teigenbered)tigte ic. , wo fotd)e ba§

2öal)lred)t befitjen, ierner l^ie unb ba iiir 3Bal)lbfrod)tigtc, toe\d)e nad)=

geiüicfencr 53ta^en eifvanft finb, mie in ßtaj, ^llavburg unb Gilli.

- ©ämmtlic^e 2Sä!^lcr werben au^er in 2rieft, :Gembcrg unb O^jernotoi^

5ur 3lu§übung ber 2Bal)l in brei Söal)lf ör^jer getl^eilt. Sie 33er=

tf)eilung auf bie einzelnen SÖaljlförper ift in beu (Statuten öerfdiieben ge=

regelt, immer jebod) nad) bcm '^jjrincipe, ba^ bie t)'ö'i)€xt Steuerleiftung aud)

ein bebeutenbcrc§ 3Bal)lrcd)t geben muffe.

3in iöo^en, Orient, ^Heid)enberg, bann in ben Stäbten mit

neueren Statuten 9ieu ft ab t, 2Baibl)ofen, ü'illi, Otoöigno, 2innö =

brurf, 9tot)erebo unb ^ g t a u finb bie 3Qßal)lför:pcr mie nad) bcn all=

gemeinen ©emeinbeorbnungen ju bilben. S)ie auf eine Sifte nac^ ber ^ö^e

tfirer jä'^rlic^cu Steuerleiftung in abfteigenber Orbnung gereiften 3Bäf)ler

tDerben in brei Sruppen getl^eilt, fo ha^ febe ein S)rittl)eil ber ß)efammt=

fteuerteiftung ber ©emeinbe repräfentirt ; bie erfte biefer (Gruppen, ba§ erfte

drittel mit ben bie l)5d)ften Steuern jatilenben 2Bäl)tcrn bitbet ben erften

2öal)lförpcr , bie .^lueite ben ^meiten , bie brittc bcn britten unb c§ mirb

regelmüBig im erften Körper bie fleinfte '), im britten bie größte 2Bäf)tcr=

ja^l cingereitjt tnerben. — 3]on ben pcrfönlii^ 2Bat)lbered)tigten fommen
bie Gljrenbürger in ben erften .Körper, bie 93ürger, fofern fie il)re Steuer=

leiftung nid)t in einen anbcren i^örper bringt, in ben britten unb bie

übrigen in Sojen , Orient , yieidienberg in ben äweiten , in GiEi in bcn

erften , in 9toüigno nad) geroiffen .Kategorien in alle brei unb in bcn

übrigen Stäbten in bie erften jtüci Körper.

Sn ^^rag, Srünn, Älagcnhirt, Saibad), @örj, bann in

folgenben Stäbten mit neueren Statuten: Sin^, Stet)er, Salzburg,
^Jiarburg, Olmüli, Ätemfier, .^rabifd^, 3"«^"^- 2roppau,

* 3n ben ©täbtcn mit Statuten nad) ber ©emctnbeotbnung Don 1849:

„ober löfgcn eine! au^ 05eroinn!ud)t l)ettior9cgangcnen ober bie offentUdie SittUc^feit

öetlc^enben 55er9el)en^ ober einet jotc^en Utbcrtretung." 3n 3nn^bturf: „ober toegen

bor Üebettretung be? 2}iebftat)'.ö, bct SJerunttcuung, bei 2t)eitne{)mung an benfetbcn

ober bes 33etruge^."

-) Siefe 5^c|"timmintg fel)lt in ben Statuten bon SBaib'^ofen, Salsburg, 9tobe=

tebo, 9iot)ignp, 3gtaii/ ßtemficr, gi^i^bed unb 33ielit3.

^ 2lü§gejd)loffen ift auc^, ton mit feinet Steueijatjtung im Dtüdftanbe ift, je^

boä) nut in einigen Stäbten, fo 3. S. in 3nn-^bturf. Sgl. übtigen? oben.
* ^n S^Djcn, Jtient, 9ieid)enbeTCj, ^nn^brurf, ;3g(au, ^Jieuftabt unb 2öatbt)ofen

muf5 iebod) immer eine beftimmte 9ln;5at)l 3BäI)[et im erften SBatjlfötper fein unb
fall? fie niä)t t)ott)anbcn tnäte, loitb fie aul bem jtuciteu J'^orper etgänjt.
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fjtieberf unb 33teli^, tocrben bic 2öät)Ier in bie bvei .Rör^er einget!^eitt

nacfi einem für jebcn berfelben feftgefteüten Stcuerfa^ , xvo'bei aüe bircften

Steuergattungen jür gIeid)tDerti)ig geljattcn n^erben. 'Zaxhad) fomnit in ben

erften 2Bat)tfürper ^eber, ber atö 2Ba^[6ere(i)tlgter an hen in ber

©emeinbe öorgcft^riebcnen biretten (Steuern jötjvtid) in Ötn^ 200 ft. ö. 2ö.,

in ^4^rag unb SBrünn 105 fl., tu ßremfier 100 f(,, in .ßtagcniurt unb t'ai^

haö:) 84 fl. , in (Salzburg 80 fL, in Clmü^ 70 fl. , in ©ör^ 63 fl., in

ÜJtarburg, ^^rabiic^, ^i^öi^i, 2roppau unb 23ieli^ 60 fl. , in ©tetjer unb
gxiebecf 40 fl. unb barüber entridjtet ^) ; — in ben

ätoeiten 3ßal)lf örper , wer al§ 3Ba()l6ered^tigter an ben in ber

©emeinbe öorgefcEjrieBenen bireften Steuern iäl}rlicl) nicniger ^a^tt, al§ für

ben erften 2Ba^lEört)er angeorbnet , aber boc^ in i^inj 50 fl. ö. 2Ö. , in

Srünn 42 fl., in ^remfier 40 fl, in Clmü^, 2;roppau unb Sieli^ 30 fl.,

in ^rag, Älagenfurt, Saibac^ unb (Sörj 21 fl. , in ©aläburg, OJiarburg,

^rabijcf) unb 3^<i^ni 20 fl. , in Stet)er unb Q^riebecf 10 f(. unb baiüber

entridjtet; — enbüd) in ben

brittcn 2Bal)Uörper alle übrigen burcfi if)re ©teuerleiftung allein

tt)al^lbere($tigtcn '^erfonen.

S}on ben burci) perfönlidfie (Sigenfi^art toa^lberei^tigten ^erfouen

fommen in ben erften SBalilförper bie ß^renbürger unb in 5Jlarburg

fämmtli($e perfönlicl) toa§lberect)tigte j^erfonen , toetdie minbeftenS 10 fl.

an bircfter Steuer ja^rlid) entri(i)ten; in ben britten 3Bat)lförper bie

23ürger, fofern fie ni(i)t im erften ober ^tt^eiten al» Steuerjafjler ftef)en;

enblic^ in ben ^toeiten äöa^lförper bie übrigen perfönlicl} toa^tberecf)tigten

»t^erfonen -).

^n äöien unb &xa^ ift bie äöa^lförpcrbilbung eine ä^nlic^c, nur

»irb auä) ^wifc^en ben t)erf(i)iebenen Steuergattungen ein Unterfd)ieb ge=

mac^t in ber ?lrt, ba^ in 33etreff ber @runb= unb (Sebäubefteuer l)öl)erc

Sä^e für benjclben 3Ba~^lförper angenommen finb, aU in iBetreff ber

6rtt3erbftcuer.

5n SiBien bilben ben erften 2ßol)lförper bic G)runb= unb 4"><iu§befi^er,

toelc^e an Ö)runb= unb ©ebäubefteuer jälirlirf) minbcftcn» 525 fl. ö. 211,

bann bicjcnigen 2Bat)lbere(^tigten, n^elc^e an 6rmerb= unb Sinfommenfteuer

jäl)rlic^ minbeften§ 105 fl. ö. 3B. unb me^r entricl)ten; ben jweiten äBa'^[=

förper bie @runb= unb -^augbefi^er , toddje an @)runb= unb ©ebäubefteuer

jä^rlid) toeniger als 525 fl. , aber minbefienS 10 fl. 50 fr. ö. 2Ö. be=

aalten, bann bie auf (Srunb perfönli(^er 6igenfi^aft ma'^lberec^tigten $er=

fönen, mit 5lu§fc^lu^ ber söürger unb unter .^^u^^ie^ung ber Beamten, immer

fojern fie nidit im erften Körper tt)ät)len bürjen; ben britten. 3Bal)tförper

enblid) bic 33ürger, Xüdä)t nidit in ben anberen i^örpern üermöge if)rer

Steuerleiftung rangiren, unb alle übrigen äöaljlbereclitigten.

^n ®raä fielet im erften 2öal)lförper , tücr al§ 2Sa§lbered)tigter

jä^rtic^ 100 fl. unb barüber an @runb=, ®ebäube= ober Sinfommcnfteuer,

*) Sn firemfier imb ^rabiid^ follen im etften SBa^lförper toenigfteni boppelt,

in Sglou unb 3"fliin toenigfteni breimal ioüiel SCBät)[ct al? ju aBäf)lenbe fein. Sie

fcl)lenbe 2lnjaf)l ift aus bem 3«eiten 3Sal)lfDrpet .^u ergdn3en.

-) 3tnx in Steijet metben bie le^tgenannten i^etjonen auf alle bret SBa^lfötper

bertlieilt.
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ober 60 fl. uub barüber an 6tlüerb[leuct cntrid^tet ; im ^weiten 2Ba^(förper,

toer ebenio 40 fl. bil txtl 100 fl. an Ohunb--, @cbäiibe= ober (Jintonimen=

fteurr ober 15 fl. biä erfl. 60 fl. an ßriüctbftcucr jal)lt, unb im brüten

Sßa'^lförper ^eber ber übrigen burd) Stenev,ial)hing alidn U)a()Ibcrc'iitigtfn

^erfonen. — S^on ben pcrjonlirf) 2Bal;lbercd)tiöten fommcn bie (.^()renbüvfler

in ben evftcn , bie übrigen au^er ben 23ürgern, jallä fie s fl. ober mef)r

an ©infommenfteuer jät^rlid) j;al)len unb nid)t in bem crften äBatjtforper

fielen, in ben ^roeiten unb bie Bürger, roic bie nod) nid)t t)ertl)eiltcn

perjönlid) 2öal^lbercd)tigtcn in ben britton ai}nl)lförpcr.

3n Ära £ au loevben jumr aud) brei 2Bal)lförper gebilbet, jebod) mit

jiemlid) ftarf abioeidirnben '4>rincipicn. ^n ben crften Söaljltörper fommcn
nämtid) bie äi>nl)lbcved)tigtcn buid) pcviönlidjc (i-igen)d)aTt iu\'i> bie tual)[=

bcred)tigten Stcuer^^a^tev, lüeld)c nid)t in bem jmciten ober britten äi5al)l=

förper fielen (^nuptfäd)tid): ©emeinbcgenoijen); in ben ^ttjeitcn bie iDaf)t=

berecf)tigten Ütealitätcnbefitier unb in ben britten bie nial)(bered)tigten

^anbeU ober gcmerbetrcibcnben ^perfonen unb bie n)at)lbevcc^tigtcn ,Uorpo=

rationen, 23creinc unb 'Jlnftalten. S)er ^meite unb ber brittc 2i}a()[{örper

Werben übevbie-j je in ^^uei Scftionen gctT)ei(t uub ^^toar in ber ^^rt, baß

bie nad) ber .Oöt)e ber Steuerleiftung gercit)ten 2Ba{)[bered)tigten jcbeä

ßörper^ in ,iraei ©ruppcn gejonbert ujerben, üon benen jcbc bie A2)ätTte ber

Öejammtfieucrfumme repriifcntirt, tüddjc in bem betveffenben äüaljlförper

ju 3at)ten ift. 5)ie .ööd^ftbeftcuerten bilben bie erfte, bie anbcren bie ^raeite

Seftion. — ^n biefer 5lrt ber äBal)lföiperbi(bung liegt alfo nid)t blo»

eine iBeüorjugung ber größere Steuern ^a^lenben -^^eifonen
,

fonbern aui^

ein ^tnflang an ba§ (Stänbeioefen , inbem eine eonbevung ber ßemeinbe=

glieber ju ©unften ber (^-rbgeiejiencn unb nad) ben .ipauptftanben gegeben ift.

2;aö 2 rieft er Statut mactt einen Unterid)ieb ,iiüifd)en ben 3Bäf)tcrn

ber ©tabt unb jenen be§ @ebiete§, nur bie ©rfteren tDät)len in 2Baf}l=

förpern, bie 'L'el3tcren bIo§ na(^ Sya^lbe.yrten.

2öaT)tförper n^crben für ba§ iriefter Stabtgcbiet oier gebilbet unb c§

fte^^en im erften 2Baf)[fürpcr bie tt)üf)tbcrfd)tigtcn 'Jieaütätcn= unb ©atj^

poftenbefiljer, welche öon biefem 33eiil3 jä()r(td) loenigftenS 315 fl. an

biretten Steuern entricf)ten, bann bie G^renbürger unb borjenmä^igcn

iÖanbelSbiten

;

im ;iU)eiten Söa^lforper bie njaf^Ibercd^tigten 9tealitäten= unb Sa^=
poftenbefiljer , roeldje üon biefem y3e|it3 ja^rlic^ 105 fl. ö. 2Ö. bi§ 315 fl.

erfl. an birefter Steuer entrichten ; bann bie approbirtcn ®ro^t)änbler,

9lbüofaten, 9iotarc, geroijjc ^Kl^eber unb fyabrifanten

;

im britten 2Bat)tförper bie roaf3lbcrcd)tigten ^Hcalitäten unb Sai3poften=

befitier, meldie öon biejem SSefi^ jä£)rlid) 26 fl. 25 fr. big 105 fl. ö. 2B. erfl.

an birefter Steuer äa()len, bann geroiije, periönlic^ iDal)lbered)tigte ^4^er|onen;

im oierten 3Baf)tfi3rper bie übrigen 2Ba^[berecf)igten.

S)ie Söö^ler ber Umgegenb Oon 2ricft nni^lcn in fed)§ SBc,iirfen, rocld^e

mit ben Sejirfen ber jed)^ .Rompagnien ber leiritorialmilij julammenjaüen

unb je einen SBa^tförper bilben.

^n Semberg mahlen bie fämmtlid)en 2Bd^ler in Sinem 2Ba^t =

förpcT, jeber 2ßäl)Ier nominivt alle 100 ^u wö^tenben ©emcinberätfie.

33Io§ 3um 3^^^^^^ befferer Drbnung fönnen bei SSorna^me ber 2öal)l
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3Bat)tkjir!e aÖgeftecft tüerben, iubem jebe§ 93iertel bev ©tabt gcfonbcvt

ftitnmt.

3n Gscxnotüi^ finb brei äön'§tl6e,5irfe geic^affen, 'bie innere ©tabt,

bic a^orftabt Ütojd}, cnblii^ bie 9}orftäbte ^alicjanfa, Motuqta unb .g)orecja.

5£)cr crfte iBcjirf, bie innere ©tabt verfällt in brei 2BaI)tför:per , bic beiben

anbercn SSejirfe bilben je (Jinen 2Ba'£)Iför)3er. 5S)ie brei SBa'^Iförper be§

erfteu SejirfeS werben - in ber Söeife toie in SSojen, 2:rient u. ]. tu.

formirt ^).

S)ic a3cbeutung, tüel(i)e bie 2Bat)(förpcrbiIbnng für ba§ Sßa'^trecfit

ffat, ergibt fid) barau§, ba§ bie einjetnen 2ÖaT}lför|jer jeber ©tabt immer

g[ei($t)iel SSertreter, aljo je Va i^^fP- V-i berfetben ^) ^u tuäf)len l^aben unb

fomit in jenen aBa^^lför^iern , toeid)e eine geringere ^yüijl üon ^itgtiebern

i)aben, ba§ SBalj(re(f)t ein toeit einflußreicheres, au§|d)Iaggebenbere§ ift, als

in bcn nnberen SBa'^Iförpern. S)er erfte äöa^tbegir! öon (Sjcrnolüi^ voatjU

übrigens 45, ber jtüeite 3, ber britte 2 ©emeinberdt^e unb jeber Söa'^I=

lörper be§ erften SBa^tbejirfeS toieberum 15 a}ertreter, b. 1). ein 2)rittf)ei(.

S)a§ pafliüe 3öal)lred)t, bie 2Bät)ll6arf eit, al§ bn§ 3ied)t

jur lleberna^me einer ©teEe in ber ©emeinbeöertretung berufen 3U toerben,

^ei e§ iinmittelbar, fei e§ al§ ßrfa^mann, befi^t:

1. »er ^Jtitglieb ber Betreffenben ©emeinbe (65emeinbeange'§öriger ober

©enoffe),

2. männlit^en @e|c^lec^te§^),

3. aftiö tt)at)lbered)tigt ift unb

4. ba§ 24. •^) refp. 30.^) Seben§jat)r 3urüdgelegt l^at; enbtid§ in ben

©täbten mit neueren ©tatuten '^)

5. fi(f) aud) im S^ottgenuß ber bürgerlidien Olec^te b&finbet^).

UeberbieS finb aufgenommen öon ber 2Bä^lbarf eit

:

1. atte 5]3erfonen, toeld)e öom aftioen 2Öat)lred)t ausgenommen finb;

2. bie SSebienfteten ber ©emeinbe*^).

*) 3n ßäernotui^ jebod) luäf)len bie (S^rcnOütger, bann bie tuafjlbcrec^tigtcn

.£)Df=, Stnat§=, SanbeS: unb öffentlicfien gontjöbcamten, Cfficieve unb Wilitätpartcien,

^Dttite 5Jliütätbeamte im erften S^a'^lfötpet
, fall^ fie öon it)rem ©et^alte an (^in=

fommenftcuet jä!)tlt(^ 30 f(. 3ai)len; fall» bie genannten ^^^etjonen überl)aupt eine

Ginfonimenfteuer entrid^ten, getibten fie in ben jineitcn 2Baf)tförper
,

jonft in ben

brüten. ®ie ©emeinbebürger toäljlen im btitten 9!Ba{)ltorper, \aü% fie nic£)t if)re

©teuerleiftung in bcn erften ober jinciten öerfe^t. 2^ie übrigen perjonlidj 2ßai)l =

berechtigten ftef)en im jtoeiten 2BoI)lförper.

^j ^ebe Scftion beg 3lüeiten toie be^ britten aSa!)lförper§ toon Ärafau toatßt

^
e ber ©emeinberättje.

^ 3)iefe 93eftimmung fe^lt im ©tatnte Don ßra!au.
*) 3n bm Stäbten mit neueren ©tatuten ou^er in üratait, l^embcrg unb ©raj.

^) ^n ben Stäbten mit ©tatuten nad) ber ©emeinbeorbnung tion 1849, bann

in 65ra3, üembcrg unb Ärafau.
ä) ?lufeer in 3nn§brucf, ßemberg, ^trafau, 6äernoh)i^, tt)o bIo3 bie ßigen--

berei^tigung al§ fünfte Sebingung geforbert ift.

') 3n ©raj loirb überbie§ fec^§ten§ ber ftänbige Stufenf^alt in ber ©emeinbe

berlangt.

8) ^n bcn ©täbten mit ©tatuten nac^ ber ©emeinbeorbnung bon 1849 aud)

„IRititärperfonen in aftioer ©ienftleiftung", ba fie f)ier öom aftibcn 2Ba'^lred)t nid)t

aufgenommen finb. i^ixnn in Dieuftabt unb Sßüib^ofen: „bie Beamten ber kr ®e--

meinbe unmittelbar borgefe^ten ©taatäbefjörbe unb bie boit ber ©emeinbe bejolbeten
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9(u(^ bie Söä^lbavfcit fann itftitt fein unb jlüor tritt bie ©iftiviing ein

:

1. in QÜcn Jäßfn, tüo baS aftiuc 3öaf)(red)t fiftirt evid)eint

;

2. toenn ber 5j3ftvenenbc mit bcr oal)lung einer 5cf)ulb an bie ©e«

mcinbe übcrf)aiipt ober bod) unter gctüifjen ^lebenbebingungen fid) in 5ßer»

idunini^ Befinbct M;
3. wenn ber 33etrcnenbe mit einer 3{ed)nungä(egung im Otürfftanbc

i)'t , luelc^c er luegen einer übertragenen S-termogeneöeiioattung ber Öje=

ineinbe ober einer Wemeinbeanftalt ober raegen eineä üon ber ©emeinbe be=

'"onberS aujgetragenen ©ejdidite« bnrd)jnTüI)ren I)atte -)

;

4. wenn ber 33ctveftenbc n)egen cine§ au§ ©eltiinnjuc^t berübten

XiÄcipIinartierge^^enä feines öffentlid)en ^^(mte§ ober Sienfteg entfcljt tDor=>

bcn ift 2) *).

. 2)05 aftiüc 2jöaT) treibt jum @em ei übe ö orftaub (ßJcmeinberatt),

iiigeren 3Iu5fd)U^) rcfp. jum (Semeiubeü orfte^cr ('^ürgermeifter,

"in'dfibent) wirb überall-^) borbebingt burd) bie "DJiitgliebfdiaft in ber @e=

meinbeöertretung, besgteidjeu ba§ paffiöe 3Ba^tred)t in biefe Stellung.

Xüd) ift biefei paffiüe 2Üaf}trcd)t aud) noc^ in öerfd)iebeuer anbcrer 2Beife

lieid)viinft , jebod) nic^t in allen Stäbtcn. Um in beu Ojcmcinberat^ gc=

UHil)lt werben ju fonnen, foiX nämtid) in ben Stäbten mit neueren Sta=

tuten, au^er l'inj, Stetjer, ©atjburg, ©raj, i^nnöbrud, !Cemberg '') unb
.\Lvatau'i, ber 23ctreffcube ui(^t blo§ iUitglieb ber ©emeinbeüertretung fein,

ioubern aud)

:

1. feinen SÖo'^nfiti; in ber @cmeinbe tjabcn-^);

2. nid)t al§ .'pof=, ©taatg-, £anbe§= ober c)ffenttid)er gonbäbeamter
in aftiber S)ienftteiftung ftefjen ''j ober überhaupt nid)t im 2)ienfte fein, in

3flobigno

;

Se'^ier" ; in firafau bie aftiüen unb faejotbeten Staat§=, Sanbe§= unb .(iommunaU
beamten mit ^tuc-nafjmc ber 5profefforen unb ütijxex bot Uniuetfität unb tcc^nifd)en

3lfabcmie, bann ber '"Jlcr^tc.

*) 3cboc^ nur in beu Stäbtcu mit Statuten uac^ bcr ©emeiubeorbuung Don
1849, bann in ^Jieuftabt, 3Baib{)ofcn, (Üraj, ^nuebrucf, Clmü^, Ätemficr, 3naim,
§rabi^.

*. 3cbod} nur in ben Stäbten mit Statuten nact) ber ©emeinbcorbnung »on
1849, bann in ^nusbrurf, Ctmü^, JJrcmfier, oU"ii", •S'i^abifd).

•'' 9iur in lUeuftabt, Siu,5, Steuer, &xa\, (iitli, ^uuSbrucf, Olmül?, Ärcmfier,

3naim, ^rabifrf), iroppau, Semberg, i^rafau, (5jcruowit3.

*i jvcruer in ben Stabtcn mit neueren Statuten (ouf3er ^qian unb ifremfierc

„ba ber Setrcffcnbe fid) im ^toutura ober -Jtu^gteiti) befinbct", beun f)ier ift bai

aftiue 2l5at)lrecl)t baburd) nidjt au?ge)d)[offcn. ^u trieft unb .J?ratau ift ferner ba-j

2!Ba()(rec^t fifttrt für ^4iad)tcr eine« ÖcmeinbcetntommenS, \o fange bcr *4-^ad)tt)crtrag

baucrt; in Iricnt unb ßrafau für Ißerfonen, toctdje mit ber öcmcinbe fidj in einem
9tcdjtöftrcit bcfinbcn.

*) 'Jiur in .rtrafau fann bcr Stabtpräfibent auä) au» ber 9Jlittc ber n)ä{)t =

baren (^emeinbegtieber berufen incrben.

'^) 'Jiur barf t)ier ber otabtpräfibcnt fein @eift(id)er irgenb rtetd^cr ßon=
feffion fein.

') §ier muffen bie beibcn Stabtpräfibenten 6 'Triften fein unb ftänbig in
ßraf au roo^ncn.

") 2iefe :^cbingung ift in Ctmü^ ni(^t ber fangt; njofjl aber in trieft,
5Prag unb U3rünn.

^) Sicfe y3ebtnguug ift in Dtmü^, ftremfier, .!g)rabifct), ^Uf^iut unb Otoöerebo

nid)t geftellt.
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3. nic^t ©eiftlicfiei- irgenb lueli^er i?onfeffion fein ^) unb
4. ni(i)t in einem gciDiffen nä'^eren (^xah mit einem 9Jtitglieb bes

5[Ragiftvate§ überf)aupt ober mit bem Süvgermeifter toemanbt ober öer=

|cf)n:)ägert fein 2).

S)ie ^nnaf)me ber SBaljt ^nm ©emcinberat^e ift nur in Söien,

Semfterg unb Ärafau ^) in§ SSelieben bc§ ©eiuä^Itcn geftellt , in ben an=

beren ©täbten ift [ie eine ^Mli(i)t, forootjl für ben d5emeinbeange'f)örigen,

a(§ aud^ für ben öemeinbegenofjen ^). £)o(i) finb gcroijje -ipetlonen bered^=

tigt, bie auf fie gejallene SGöa'^I ab^uletinen. 6§ finb bieei:

1. bie ©eiftlictjen unb in ben ©täbten mit neueren Statuten au^er

ginj, ©at^buvg, ©raj unb ^nnSBrurf auä) bie öffcntlidKu S^e^rer;

2. fnmmt(i(^e ober and) nur gemiffe toafilBevec^tigte Beamte;
3. bie pa\i\^ mai^I16erecf)tigten ^Jütitcirperfonen, au^er in ©raj;

4. ^erfonen, melctje über 60 , in Orient, ^toDerebo ^), 9{ot)igno über

65 SQl)ve alt finb;

5. ^^erfonen, metd^e in ber letjtoerfloffenen SBa'^lperiobe Sürgermeifter,

5[Jlitgtieb be§ 'DJtagiftrateS ober @emeinberat^e§ maren, für bie nädifte

aSa'^lperiobe *^)
;

6. ^erfonen, ftieldie an einem ber 5Iu5übung ber 3(mt§pfli(^ten I)inber=

liefen Äörperge6red)en , ober einer ant)altenben , Bebeutenben ©tijrung

{"tirer ©efunb'tieit leiben
,

jebod) nur in ben ©täbten mit neueren ©tatuten

au^er in Sinä, ©teper, ©at^burg, &xa^, i^nnsbrud unb Ctmü^;
7. ^^serfonen , meld)e üermöge i§rer oibentIid)en $Bef(^äftigung t)äufig

ober bod) auf lange ^^eit in jebem Sa'^re au§ ber ©tabt abmefenb finb,

ouc§ nur in ben ©täbten mit neueren ©tatuten au^er Sinj, ©teper, ©alj*

Burg, ©ra,^, ^nnsbrud, Olmü^ unb Dioüerebo ').

5lu§na'^m§roeife fann in mefjreren ©täbten^) ber ©emeinberaf^ , aud^

toenn feiner ber genannten 9lbtet)nung§grünbe eintritt, au§ befonber^ rüd=

^) S^iefe Sebingung fe|lt in ben Statuten Don Ctmü^, ßremficr, ^tabifcf),

Snaim.
-) 5rtefe Sebtngung toirb autif) in 2ricft öcttanf^t. 9luci) inu§ t)ier bct ^pobeftä

trieft er Sürgcr fein. — llcberbiee finb au^gejä)tDffcn: öffentliche Se'^rer in

SRarburg, SgtoU/ 2:toppau, griebecf, Sieii^; incr tu einem ^ptiüatbienft:

bci-()ältniB ftetjt, faüs er öon ber 2ßal)(annat)me beinträd)ttgt lüirb, in ^^g^au; bie

fflUtgtieber be-3 S^ufonjinaer Öanbe^Hiu^id^ufieä in (> ßernolD i^.

^) ^ier auri) nur iniofern, als bie lll^at)[ unter Eingabe triftiger (Srünbe,
bie aber ber ©emctnbcratf) beurtf)ei(t, abge(et)nt merben fann.

*) 3n Orient aber blo5_für bie ®cmeiubcange()brigen.

5) ^ier t)at aber ber vi;ed)3igiä^ri9e baoJ)teti)t, bie SÖa'^t jum 9Jiagiftrats=

mitgtieb abjulel)nen.

^) Sie 5Jlitgticbf(^aft im ©emeinberatt) mu^, um ein Slble'^nunqSgrunb ju fein,

burcf} brei aufeiuanberfotgenbe Sßatjtperioben ftattgcfunben t)aben in vJeuftabt, 323aib--

t)ofen unb 'JJolierebü, burd) ^mei in gteidjer ÜÖeiie in ^unSbrud, iöojen, Orient,

Sgtou, G.^ernotoiti. 3n Snni'btucf muß aud) bii OJMgiftratsftelle burd) ^tuei auf:

cinonberfolgcnbe 2Sa()tperiobeu befteibet h)orben fein. 3n Diooercbo ift ber 2lb:

Iet)nung-5grunb 5) nur einer gegenüber ber ^al)i in ben ^JJJagiftrat. ^n 9tot)igno

ift bie 2Ritgliebfd)aft im ©cmeinberatf) in feiner SBeife ein 2tblef)nung§grunb.

') 3" Sü,^eu unb "ürient ift jebe ^4^eriDn, tueldie i{)ren' orbentlidjen äBo^nfit;

in ber Stabtgcmcinbe nicf)t tjat, jur Slbteljnung ber aüa()l bered)tigt.

"*) 5Mmlid) in SBien, Saibad), 58o3en, 2rient, ©örj, 9{eid)enberg, SBrünn unb
ben Stäbtcn mit neueren ©tatuten, in Stet)cr, Saljburg, 9Jlarburg, S^nlbrud,
£Imü^, grtebcd, Xroppau unb ;^ieti^.



793] j^if öfterreidjijc^en ©täbteotbnungcn. 111

fic^ts^iDürbigen ©vünben öoii hex ''l'flid^t ,^ur ^Inno'^me bft 3öq1E|1 befreien,

luobci "^auptfädilid) jene ©vünbe ,^u bead)ten fein lüerben, bie, toic bie ®rünbe
unter ''Jir. 6 unb 7, nur in einigen Statuten QngeTüf)rt finb.

äBer aber obne einen berartigen ©ntfd)utbigung'5grunb unb of)ne Dom
(^)emcinberat^ beireit ]u fein, bie lHnnaf)ine ber 2üal)( ungeQd)tet iüieber=

tiolter '^lufforbcrung lierloeigert, üerfiiEt in eine ©elbftrafe, rodäje bie CUc
imnnbeüertretung ^) inner{)alb eine§ fii'en (5Ql3e§-' bemeffen fann, unb öer=

Lievt überbie§ ba? aftiüe unb paffiöe 2öal)lred)t für bie in ber laufenben

ai>af)lperiobe ftattfinbenben drgänjungiroafjlen unb für bie näd)fte 2öal^t=

periobe -*

.

'vllud^ bie ,^ u r ii rf I e g u n g b e § einmal übe r n o nun e n e n ?t ni t e §

in btoö bei fpäter ciTolgtem gintritt ber öorgenannten Slbtel^nungSgiünbe

^ii^ulaffen, lüenn gleid» nur einige Statute, toie bie meiften neueren, bie§

ausbrüdlic^ ftatuiren.

'JtnbererfeitÄ ift bie 3tnnat)me ber 2Ba'^t ju ©teilen an®emeinbe =

a n ft a 1 1 e n , h)ie 3 u m 3? ü r g e r m e i ft e r ober in b e n 'OJt a g i ft r a t

,

vegclniä|ig feine ^flid)t, ba nur für einzelne ©täbte, wie Oieuftabt

unb 2Baibt)ofen, bie erftere, j?remfier, 3n'ii"^ örabifd^ k. bie (entere ^^flic^t

normirt ift ; mo bann immer biefelben ©rünbe ober noc^ einige anbere pr
'Jlblel^nung bercdjtigen.

3fn feiner öftcrrei($ifd)en ©tobt befi^t nunmef)r bie ©efammt^eit ber

33ürger ober 2Bat)(bered)tigten ba§ SJertretungsrcc^t ber ©emeinbe, bie 3.^er=

tttaltung if)rer '^lngelegenf)citen; fonbern e§ loirb jcbe (Stabtgemeinbe
in ^Jlu§übung il)rer Otedjte unb -il]:? Iid)ten bon einem burd)
bie aBaf) tbcred^tigten berfelben au§ itjrer 'OJHttc getDiitjtten

Äörper der treten. S)etfelbe t)ei§t Ö emeinberatl^ in 2Bien, .ff(agen=

fürt, lOaibad^, 6örj, Orient, 'Jteuftabt, SBaibbofen, Stnj, ©tetjer, ©at^burg,

©raj, 9}?arburg, ^^nnebrurf, ^toöigno, ifroppau, ^ricbecf, 93ieli^, Semberg,

.^rafau unb P^ernotüitj; ©emeinbeauSfd^u^ in 33o3en, 6iUi, -Orabifd),

3naim, .^remfier; 33ürg erau§f c^ufe in ^oöcrebo; großer 3(u§fc^uB
in 23rünn; © tab ttoerorbnet en = ß ol t egium in ^^rag, 9ieic^enberg,

Clmülj, Sgtau unb ©t abtrat^ in 2iieft. 5Die Verwaltung ber (55e=

meinbeangelegen'^eitcn wirb pm 2'^eil üon biefer i^örperfd^aft, jum 3;]§eil

öon einem engeren Äörper gebilbet , an beffen ©pit?e immer ber aud) bem
(Bemeinberaf^e öorfi^enbe 33ürgermeifter fte{)t unb ba§ fid) balb gauj, balb

tlieilweife au§ ernannten C^emeinbebeamten pfammenfe^t. ©ein
'Jtame ift -lltagiftrat in 9öien, iTlagenfurt, iMibac^, Orient, y3o.5en,

5>rag, trieft, Ütoöerebo, :;}iot)igno, (yrieberf, ^L'emberg, Ärafau, d^ernoroitj

;

©tabtratl) in Ütei^enberg, 'Jteuftabt, SBaib^oren, öraj •*), 'Dlfarburg ^)

;

*) 3fn JRotietebo bie (Statt()aUcrci über 'Jlufforberunq bct ©emeinbe.
*) ^eift bi§ 3U 100 fl. (105 jl. in ben älteren ©tatuten), aber audj bis ju

500 fl. in Ütoücrebo unb 525 fl- in irieft.

') Ter 3jcr(uft be-3 2l^of)tred)tc§, n3clcf)cr ipso jure eintritt, ift nur in ben
©tobten mit Statuten uacf) ber ©emcinbcorbnung bon 1849, bann in ßin,5 , Sal,^:

bürg, ^jnnlbrucf, -örabiid), iircmiier unb ,Snaiin augebro^t. ^m Gillier Satut ift

gar feine Strafianftion bic-:-fa£(-3 au-?geiproct)cn.

*) i^i^x aud) '•ütagiftrct genannt.

^) ^yicx aud) ©emciubeamt genannt.
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©cmeinbetat^ in ißtünn, £)Imü^, ^mbifd^, ^gtau, i^remfiev, ^"ö^'";

SSiUgcrmeifteramt in 2'm}^, ©teljer, ©aljburg, ®örj, Stoppau unb

Stetig; ©cmeinbcamt in 6itti unb ^nnsbrucf.

^n 'iprag unb Zxuit beftef)t übevbie§ ein britter ^jerftaltungeförper,

bev ein engerer ':}tu§fcf)uB beä crftgenanntcn iTürpcrö i[t unb bort ©tobt»
xai^, f)in 35ertt3a(tung§auöic^uB fieißt. 3n ben ©täbten mit

neueren Statuten i[t fein berartiger 33ern)attung§förper organifirt, boc^

fommen in einigen ©täbten biefcr ©ruppe, fonjie ber anbeten mit älteren

Statuten nacf) ber ©emeinbeorbnung bon 184*J Untcrorgane jur äiefo.rgung

üon 6)emeinbeangelegen§eiten einzelner @tabttf)cile dor; biefelBen Reißen

Seiirf§borftet)er unb beftefjen in 2Bicn, Älagenfurt, \!aibacf), Srünn,

ß)raä, 9)tarBurg, ^teuftabt, 3öaib()ofen, !:)lot)erebo.

S)er (SemeinberatV) beftef)t au§ einer '»itn.^a'^l ©emeinbemitgtieber,

me(($e bon ben ftäbtifdien äöal^tberectjtigten bur(^ birefte 3Baf)( auf bie

S)auer bon brei^) auieinanberjoigenben ;ja§ren ireigeioafitt merben. 5)ic

9}Utglieber3a^( fcfiroantt ^\i)iid)en 18 (g^riebecf, .'prabil(^) unb 120 (äÖien),

ftc i[t meniger burd) bie ^BebötferungSja^I unb ^ebeutung ber ©tabt, at§

butd) ba§ .Iperfommen beftimmt.

SfU ben ©tobten mit Statuten nact) ber ©emeinbeorbnung bon 1849,

ou^er Orient unb trieft, bann in Sinj, ©tet)er. ©aljBurg, ®raj, 53tar=

bürg unb 3(nn§bru(f n)irb ber ©emeinberaf^ attjäfirtic^ ^um brüten
S^eit erneut, woburc^ bie 23ertretung eine genjijje .Kontinuität unb ©ta=

biütät erlangt. @S gefctjie^t bie§ übrigen^ in ber 2Beife, baB jebeg ^a^r

ber britte ^^'^eil ober bie bemfelBen pnäi^ft fommenbe Sai)l bon 9Jtit=

güebern austritt unb hnxä) 5^eugen)ät)lte aus jenen äöaftförpern erfe^t

ttirb, bon melcf)cn bie au5Jd)eibenben 9Jlitgtieber getoä^lt toorben finb.

S)a§ erfte unb gtoeite ^ai)\: nad) allgemeinen 'Jteumaf)Ien ^) beftimmt ba»

Soo», mer au§äuj(^eiben t)at, ipäterf)in treten immer ^ene au§, me(d)e brei

^al^re borI)er gemä^tt mutben. 3l(§ ©rutibfa^ gilt, ba^ bie jum 3(u§tritt

SSeftimmten if)r 5lmt jo lange bermalten, bi§ bie 'Jteuma^Ien ftattgefunben

^aben.

^n Orient, Dtmü^, ^glau, ßsernomi^, too bie ©emeinberät^e auf

bier S^a^re getbäf)tt njexben, finbet bie Erneuerung in gleicher SBeiie nur

jebe§ ,^tDeite^a^r unb bann jur-öälite [tatt. — ßbenfo toirb in .Krafau, bejfen

©emeinberatt) auf fe(^§ i^a^re geloä§lt ift, jebe§ britte ^a£)r bie Erneuerung

3ur 'pälfte borgenommen.

^n ben übrigen 13 ©täbten, nämlid): 3:rieft, ^teuftabt, Söaibtioien,

SiEi, Ütoberebo, Ütobigno, .iprabifd), ^Krejnfier, 3"*^""- 2;roppau, '-öieli^,

(5friebed unb Semberg, wirb ber ©emeinberatf) atte brei^a^re in

feiner ©än^e erneut unb finbet feine Erneuerung in ber ^ioifdienjeit

ftatt. 5tud) ^ier bleiben bie 5!)iitglieber be§ abtretenben ®emeinbeiat^e§

im 2lmte, bi§ bie ^ieutüaljlen ftattgefunben '^aben, ber 33ürgermeifter

^) 3« •§infunft hjetbcn lüit bct .fiütje I)a[bcr nur biefen DJamcn für bie oben

in erftet 2mt genannte ivötpcvjc^aft gebraudjen, tote ÜJagiftrat für bie batnac^

angefüt)rte.

-) SJon biet in Orient, Clmü^, Sglau, ßsernoltitfe unb bon fed)§ in .^tafau.

^) Soidje finben überfjaupt nur ftatt nad) SttaB ber neuen (Statuten unb nad^

^luflöfungen be» ©emeinbetat^ea.



795] ^i« öfterteid^itd^en Stäbteorbnungcii. 113

(toenigftenä in 'Jleuftabt uiib 2öaibt)o|en) bis juv criolgtcn 58eftätiguug be§

neuen ^ütQfviueifteiö buvrf) bcn Äaifer.

G^rf alunännetina liltMi finbcn gleidiicitig mit ben allgemeinen

ii^afilcn ober bcn (irneuorungöiualUen nur in iSiiix, Oloöcvebo , Ävemiicr

unb ^^rabijii) ftatt. ^n ben übrigen 3täbten merben jür olle bie in -äh=

gang fomnienben IDlitglieber Grtat3tt)at)Ien üorgenommcn, regelmäßig bei

hen 6rneuerungsiüQl)lcn , ober ttJcnu eine getoiffe üerl)ältniBmä|ig größere

3at)t in Slusfült gefommen ift, ober cnblic^ in gcwifien ^xen Terminen.

3cbe berartigc ©rio^roalfil gilt übrigen» nur für bie ,->it bis jum regele

mäßigen ©rneuerungetcrmin unb ber Öcroä^lte liat bann ausyitretcn,

Xotnn 2;erjenige, für njeldien er geirälilt würbe, l)ätte austreten rnüifen.

S)ie ausgefd)iebenen ober ausgetretenen @emeinberatt)ömitgtieber finb,

jofern fein anbcrer ©runb oorliegt, miebcr Wählbar, unb e§ finb 5lu3»

jd)eibung unb 9(ugtritt fein ."pinberniß ber 9Bäf)lbarfeit.

^n allen *5täbten Serben |ämmtlid)e ju mäljlenbe @emeinberatt)§=

mitglieber (Sßirilftimmberccfitigte, toic in ben ^anbgemeinbcn
,

gibt e§ in

ben ßJemeinberätljen ber Stäbte nid^t) öon ben a^al)[bcre(i)tigten ber Stabt

burcf) birefte 3Baf)l unb in einem 2Bat)lgange berurcn. 2;ie

3Bäl)ter finb I)iebei in 3a5al^lförper , toeld)e toie in SBien unb -^^rag aud)

toieber in 9öal)lbe3irfe (2Bal^lfammern) unterget^eilt fein fijnnen, f)ie unb

ba aud^ unmittelbar ober allein in SBal^tbejirfe getl)eitt (ögl. f)ieju ba§

oben ©efagte). ^n jebem 2Bal^lförper merben , wie bemerft
, gleich biet

@enieinberätf)e, alfo ^1-^ refp, \4 ber äu föä^lcnben '4-^erfonen gen)äl)lt unb

jeber überl)aupt paffiö Söa^Ibereditigtc ber Stabt ift in jebem 2Bal^lfürper

ober 23al)lbeiirfe mäf)lbar, loic aud) bie aSä^ler jebe§ 3Öat)tförpere ober

Söal)lbe5irfe§ jeben äöal^lberec^tigtcn tt)äl)len fönuen.

3lußer in ^^rag, too bie äßal^len in allen SBa'^lförpern gleid)}eitig

öorgenommen Werben, finb in allen Stöbten mit 2Ba()lfürpern ^) (aud) in

ßäernotüi^) bie 3Bat)len ber einzelnen SBaf)lförper in ber 3lrt anjufe^en,

baß 3uerft ber britte refp. tierte, bann ber jroeite unb jule^t ber erfte

Sßaf)lförper mäl)lt.

2)ie SBa^len finb münblid)e in (Filii, 9toöerebo, ütotiigno, -öra»

btfc^ , Äremfter unb (Vriebedf; münblid)e ober fdirifttidie nac^

bem belieben ber betreffenben 2Bäf)ler in!üemberg; blo» fc^riftlid)e üer=

mittelft ni(^t unter^eidineter ©timm^ettel in ben 15 übrigen (Stäbten mit

neueren Statuten unb in ben ©tobten mit älteren «Statuten.

51 1§ gewäl^tt er fd) eint in Söien, ^^rag, Oleid^enberg, klagen«

fürt, iL'aibad^, Orient, @örj, bann in Sinj, Steiger, Salzburg, @raj,

Sroppau, Söielitj, ^>?emberg unb diernoroi^ , mer bie abfotute^Re^r-
l^eit ber abgegebenen Stimmen erf)ält, in ben übrigen Stäbten

aber SDerjenige, auf ben fid) bie relatio meiftcn Stimmen öereinigen,

bod) muß ber Setreffenbe in ^^nnSbrurf immerhin menigften^ ein 2)rittel,

in Srünn, Dlmü^ unb 23ojen roenigftens ein 5ßicrtel ber abgegebenen

Stimmen er'^alten. ^n ben Stäbten, mo bie Qrtangung ber abfolutcn

SJlaiorität ober menigftenS einer beftimmten Stimmen^a^l üorgefd^riebcn

ift, l^aben bie Statuten für ben gatt, aU biefc Stimmen^a^l nid^t crreid^t

') 3m .5hafauet Statut fe{)[t jcboc^ eine bteöbejüglid^e ?inotbnung.

b. §oI5cnborff = 2?rcntano , Oalirbut^. II. 4- 8
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toerben fönnte, buvcf) 3(norbnung bon engeren SBa^len unb in (e^ter Sinie

öon (Sntfdfieibungen burcf) baä Öoo§ borgeforgt , baf] bennodj ein 2öaf)l-

refultat erhielt toüi'be. S)ex-fclbe 5i>ovgQng ift ein3ut)alten, Tüenn in ©tobten,

IDO retatiüe ©timmenja^l entfctjeibet, me^i-ere ^perfonen gteic^üiel Stimmen
ermatten, ot)ne ba| fämmtUdje in ben ©emeinberatf) eintreten fönnten.

^n ^nnöbrucE unb SSojen attein entfci)eibet au§naI)mötDeije in le^ter 3in»

ftanj ftatt bem 2oo§ ba§ §üf)erc Sitter für ben (Eintritt.

Sie ganje 2!Bat)tt^ätigf eit , bie älnüertigung unb lycftftellung ber

Söä^tecliften, bie 3lu§ict)reibung ber 2Baf)(, bie Seitung berfelben, bie 9}or=

na^mc ber Söa^t^anblung, bie ^4>i-"üHing unb 33efanntmarf)uug ber aBa'^t=

refuttate ift eine innere @emeinbeangetegenf)eit unb iDtrb ba^er regel =

mäBig, ntit lüenigen 5tu§nat)men in cinjetnen 3täbten, wie inäbefonbere in

5teuftabt, aöaibt)oien, SiEi, ^ioöerebo, Oioöigno, üom Öem einberat t)e refp.

53t agi [träte unb üon einer Bejonbeien ftäbti|d)en 2Bat)tfommifiion burrf)=

gefü'^rt. 33Io§ ^um 3*Decfe ber 3tuirec£)t()a(tung ber Ütulje unb Drbnung
in ber Söätjlerberfammtung unb ber Seautficfitigung in ^Betreff ber @in=

t)a(tung bc§ geie^iid)en Söat)[niobu§ wirb jcber |täbti|d)en 2JBa§tfommijfion

öom ©taate ein i?ommiffär beigegeben unb baburd) üon ber 9te=

gierung ein getDifjer 5tnttjeit an ber Seitung ber 2öaf)( genommen.

©inen größeren 6inf(u§ '^at ber Staat auf bie 2Ba^(auge(egen't)eiten

bon Srieft, too bie Söa^laften bem Statt^tter ^ugefteHt luerben, tcetdjer

fobann 5öemerfungen über bie 2öä§lbarfeit ber Sema^tten an ben ©tabt»

rat§ mad)en fann ^) unb iuo ber Statt^atter foujo^t bie äÖa^lauSfc^reibung

erläßt als auc^ ben ©etoäfilten bie äBal)lcertifitate aueftellt. S>iefe 2lu§=

ndi}im erflärt fic^ inäbefonbere barau§, ba§ ber Xriefter ©emeinberat^ äU=

gleich aud) ber Sanbtag für 2rieft unb fein (Sebiet ift.

2ln ber ©pi^e be§ @emeinberat^e§ fte^it ber 23ürgermeifter ^),

toelc^er bon ben @emeinbeiät§en au§ il^ter 9Jtitte unb nur in .Srafau

au§ ber 5Jtitte fämmtlid)er wählbarer ölemeinbemitglieber ^) getoäl^It unb

bom ßaifer in feinem ^^mte beftätigt mirb.

S)ie SSorna^me ber ^Bürgermeifterm aT^l ift nur Bei 6egen=

toart einer gewiffcn, bon ben Statuten berfd)ieben Beftimmten größeren

3ln3al)t bon ®emeinberatf)§mitgliebern (meift ^toei Sritt^eilen) auläffig unb

e§ mu^ iiä) eine größere ©timmen^al^I^ für ben @etDäf)lten
ergeben, ol§ ju einer SSefditu^faffung fonft nöt^ig ift. Um in biefer

Söeife eine giltige äBa^l p erzielen, fe^en faft alle Statuten auf unent=

fd)uibigte§ SluöbleiBen ober Entfernen bon ber 3öai)lt)anbtung bebeutenbe

Strafen; unb gleich ertneife geben fie anwerft au5füt)rlid)e SBeftimmungen

über bie Sßieberl^olung ber äßal)l^anbtung, "Oiz äJornaljme ber engeren

") fRcgehnoftig aud) „Sjotflanb", i)k unb ha Wie 3. S. in i^ratou „^4?räfibent",

in Semberg „«tabt'ptäfibent" gebeifeen, ift fein 5iaine in Iticft unb üioüigno nur

„5pobeftä".

^) Soc^ ift bie» nic{)t notI)tDenbig üorgejclitiebcn ,
fonbcrn nur a(§ äuläfftg

erflärt.

*) 5Jletften§ bie abfotute 3JJajorität f am mt lieber ©enteinberät^e.
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9öa^(, cnblic^ bic ßntjd^cibung burd§ bn§ öoo^. 2)ie 9Jßaf)t ift regelmäßig

eine get)einie öermittelit 3tinitnKttf(, \o inöbefonbeve in ben fteitifrf)en,

mä^rijcficn, jcl)(eujcf)cn unb galijifc^eii (Stäbtcn.

Sn beu Stäbten mit (Statuten nad) ber ©emeinbeorbnung öon 1849,
außer trieft, bann in 5^in3, Stet)er, ©atjburg, i^nnäOrncf, Clmüt^, 3"aitn/

Slglau, wirb ber S3ürgermeifter immer au] brei rej^j. üier 3faf)re gc»
tt) ä ^ 1 1 ,

gtfid^öicl ob bie 2öat)l ju Einfang ber SüöaTjfperiobc ober im
"S^auje berietben ftattfinbet, unb es bleibt im leljteren tynü ber 33ürgor=

meifter and) bann im 5(mte, n^cnn il}n bie 3ieif)c ]um 5lu«ttitt träfe, ^n
Ärafou n)irb ebcnfo ber -präfibcnt auf fcd)i l^a^ve geinätjlt. ^n Öraj
unb ^3iarburg mirb ber iMirgevmeifter regelmäßig auf brei 3al)rc gemäf)lt,

„ausgenommen ben ^^ciii , ba er bei bcn ßrneuerung^ttiatjten nid)t mieber

in- ben 6emeinbcratf) bcruTen mürbe", ^n biefem fvafle öerliert ber @ra^^er

refp. 'DJtarburger Sürgcrmeifter fein 9lmt aud) öor ^,llbl'auf beä britten

Stafirec , I)ingcg£n ift bei feiner 2iUebermatjl feine neue 93üvgermeifteimo^(

t)orjunef)mcn , fonbern er bleibt in feiner Steflung bi§ jum Schluß bei

britten ^Imteja^ree, mo bann bie "Jieumafjt nötl^ig mirb. ^n O'jernomilj

wirb ber Sürgermeifter am S3eginn ber äBa^lperiobe für biefelbe, b. ^. für

bier Sa'^re getoäljtt, im Saufe berfelben jebodj nur auf ben Dieft, bod)

barf nad^ allgemeinen Dieumal^len ber 33ürgermeifter beim erften @r=

neuerungStermine \\xd)t au§gelooft mcrben, fobaß er, toenn fein befonberer

(Snbignngigrunb in feiner ij^erfon eintritt, tav 9tmt burc^ öier ^ai)xe be=

^ält. ^n ben übrigen ©tobten: 2:rieft, ^Jieuftabt, SBaib^ofen, Gilli, 9io=

öerebo, Stoöigno, Jprabifd), .ßremfier, 2roppan, i}riebfrf, 33ielil3 unb Sem=

berg , mirb ber S3ürgermeifter am beginne ber SöaI)lveriobe für biefelbe,

b. i. auf brei ^Qtjre, fonft für bic nod) übrige 3eit ^e^-" 2Baf)lpertobc

gctoäl^lt.

2)ic 3?ürgermeifterlt)a^l unterliegt ber faiferlid^en 33eftütigung,
tDtid)c anä) üermeigert merben fann, mo bann eine ^eumal)l öorjune^mcn

ift, bie mieber nid)t bie iSeftätigung finben fann u. f. f. '^Inx im lirienter

©tatut ift Tür ben lyaü öorgeforgt, ba jmeimal bie 33eftätigung ber 5öürger=

meifterwa^l öerfagt mürbe; eS f)at bann ber ^aifer bac- 9tec^t, einen 33ürger=

meifter (auf öier ^i^i-'e) au§ ber ^Jtitte bei Öemeinbcrat^eä ober ber
tDäf)t baren ÖJemeinbeangcl^örtgen ju ernennen.

'^lad) erlangter SSeftätigung ^at ber Sürgermeifter ben üorgefd^ricbenen

S)ienfteib, in weld)em er 2reue unb (vJe^orfam bem Äaifer, geroiffen=

l^afte Beobachtung ber @efe^e (insbefonbere ber 3}erfaffung unb genaue

Erfüllung feiner ^4>flid)ten gelobt, in Öegenmart be§ berfammelten @emeinbe=

ratt)c§ in bie .§änbe be» (Stattf^alterl (ober eine! 5Regierung§fümmiffär§)

abjutegcn. S)er Sürgermeifter f)at bielmlll eine eigene Urfunbe ju unter=

fertigen.

S!er au» bem 9lmte fc^eibenbe 33ürgevmeifter ift, faul nun fein be=

fonberer |)inberung5grunb eintritt, mieber wählbar, ^n ^^rag gilt

übrigenl all ©runbfa^, baß, falll eine unb biefelbe ^^erfon burc^ brei

SBa^lberioben ^intevcinanber jum Bnrgermeifter getoä^lt wirb , bie brittc

aSa'^l auf Vebenibauer gilt.

JÄegelmäßig ftef)t bie 9lnual)me ber 2Ba§l jum Sürgermeifter im
35 et i eben b el @ cto aalten, nur in Ütoöerebo, |)rabifc^, Sgtau, Äremfier

8*
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unb 3naini ift bic 2Ba()(anna'^me eine ^^flid)t, auf beren 9Hd)terTuIIung bie-

felBen ©trajen ftel)en, tüte auf ber ^Jlic^tannaljine bcr 2Baf)( jum @emeinbe=

tatf)e. äÖie im letjtcren fvalle t)aben übrigenö in bicjen ©tiibten getoiffe

^eiionen ba§ üiec^t, bie ^oljl abjuie^nen (tigt. oben).

^n ©tobten, Uio bie Inna^me ber 2i}at)t freiftetit, fann ber im 'ilmt

befinbüd^e Sßürgermeifter feine ©teile aud) frei ^urürftegen , nur in ;Snnö=

brucf, ^?rafau, Semberg entf(f)cibet ber ©emeinberat^ barüber, ob bie 3imt§=

niebertegung anjune'^men fei ober nit^t.

äQäljrenb bas 5(mt ber ©emeinberätfje unentgeltlich berfel^en toirb, unb

bie föemeinberätfie nur für it)re 33aQrau§lagen im 3(mte eine (äntfd)äbigung

unb bei 23eforgung öon ©emeinbeangelegentjeiten au^er bem @emeinbe=

gebiete @)ebüt)ren erhalten, beftimmen alle Statuten bem Sürgermeifter

eine ^yunf tionSgebüfjr, beren .»pöfie oHein ber ©emeinberat^ feftfteHt ^).

©ine 5laturaItt)D^nung für feine ^erfon T^at ber Sürgermeifter nur f)it

unb ba, wie in 2Bien, Srteft, 9leic^enberg; bagegen ^at bie ©emeinbe bie

ßofalitäten .^um 3^^^^^ ^ei-* @efd)äft§Tü£}rung bei^ufteEen. 6ine 5|3enfion

fann ber Sürgermeifter in ^rag au§naf)m§it)eife, in ßemberg, lüenn er jtoölf

^a'^re im 5lmte war, ertjalten, in ben Statuten anberer Drte ift l^ierüber

9itc|t§ ertoä'^nt. S)er lebenSlängtid) angeftellte Sürgermeifter in ^^rag

mu^ eine ^enfion auSgeiüiefen befommen.

3 u r (5 1 eU ü e r t r e t u n g b c § 58 ü r g e r m e i ft e r § im 25erl)inberung§'

falle werben in faft allen Stäbten haih ein, balb stnei 3}icebürger =

meifter, toeld^e in äöien, 2:rieft, Ärafau unb ßemberg aud) 3}ice =

:präfibenten l^ei^en, getoäljlt, nur in 9loöigno, |)rabifd), Äremfier unb

3naim merben bie gen)äl)tten 93tagiftrat§mitglieber nad) ber 9iei()enfoIge,

tDeld)e bie ^pöf)e ber fie berufenben ©timmenja^l beftimmt, jur S5ertretung

be§ 33ürgermeifter§ beftellt; unb in ©ör^ öertritt ber ältere ber beiben

Slbiunften ben ^ßürgermeifter.

S)ie 3Ba§t rtirb üom @emeinberatf)e balb in berfelben Söeife bDr=

genommen, tüie bie be§ 23ürgermeifter§ fclbft, fo in Xrieft, 9ceu[tabt,

äßaib'ljofen, 5!)larburg, ßiüi, Otoöerebo, 3nn§brud, 2:rop:bau, ^yriebed, Sie=

li^; balb genügt bie 2lntnefenl)eit bon ätoei S)ritt^eilen ber ^Jtitglieber, fo

in ©ras, $rag, 33rünn unb DImü|; balb tnUiä) genügt bie ^Inn^efen'^eit

ber aud) fonft befd^lu^fäliigen SJ^itglieberjaltil unb tcie im ^tDciten fyaöe

bie 3uftitnmung ber abfotuten 9Jlajorität ber Slntoefenben, fo in 2Bien,

ßlagenfurt, Saibad), Sojen, Orient, ©örj, 9fieid)enberg, Sinj, ©te^er, ©alä=

bürg, Sglau, ßemberg, ^rafau unb Gäernotoit;. S)ie 3}icebürgermeifter

toerben au§ ber 5l^itte ber ©emeinberäf^e geujä'^lt, unb e§ gelten in 336»

treff ber 2Bäl)lbarfeit biefelben 93ebingungen toie in ber betreffenben ©tabt

l)inftd)ttid§ ber 2öä{)lbar!eit jum S3ürgermeifter. (Sbenfo gelten regelmäßig

aud) bejüglid) ber 5lble^nung ber 2ßaf)l unb ber -JÜeberlegung be§ 5lmte§

biefelben SBeftimmungen toie rüdfid)tlid) be§ a3ürgermei[ter§.

S)ie 23icebürgermeifter toerben auf ein ^al)r gelüäl^tt in SBien,

Älagenfurt, ßaibad), ©örj, Sojen, SSrünn, ^rag, Üteic^enbac^, ßin^, ©teQcr,

©al^burg, ©raj, 5Jtarburg; auf äwei ^a^re in Orient, Olmü^, Sglau

^) 3n ©örj beftimmt et auä), ob eine gunftton§gebü'^r übet'^au^t gegeben

toerben fott.
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unb (Jsernomi^ ; auf brei ;3rt^)ve in Irieft, 'üleuftobt, 3Baibl^oten, (iitti,

i^nnäbriicf , ^Itoüevebo, Ivoppau, [Vvifbecf, iMeti^, \.'cm6evg unb ifrafau.

^lad) feinem Statute l)at bct '^.^icfbüigevmeifter rtum luie ber ^öürflcvmeiftev

ba^ IKec^t, im 'i!tmte 3U bleiben, menn il)n bie '){eit)e \um 'itu-^'tvitte auä

bem ©emeinberatt; trifft, ^n Ävafau fanu übrigens ber äHcebürfcrmeifter,

faü» er jmeimal nad) einanber gemäfilt roirb, aurf) fernertjin beftätigc luerben.

2ic iUcebürgermciftcr legen regelmäßig bei il)rem X'lmtÄantritt bcn»

felben ^ienfteib ab nne ber iMirgermeifter , icbod) in bie .öänbe bcä

Sürgermeifteri.

Örunftionä gebühren cr'^alten bie 93iccbürgermeifter mci[tentf)ei(S

nt($t ober "^öc^ftenä bann, tuenn er ba§ ÜBürgermeifteramt längere ^nt
]üf)xt. ^n Üieuftabt, 2Baibl;ofen, Clmii^, .^remfier, yi-'ifbecf unb (5ierno=

tüi^ ^) er'^alten bie 9}icebürgermeifter regelmäßig ivunftion§gcbül)ren ; be§=

gleiten bie Beiben 3}icepräfibenten tjon Jrieft, tüetc^e 3ufammen mit bcm

5pobeftä ben 3}orftanb be* ©tabtrat^eS au5macf)en unb bcn '•^^obeft;l be=

"ftänbig in feiner ^ImtStl^ätigfeit unterftüijen.

3^ebeg ©cmeinberaf^Smitglieb mit einfcf)lu| bc§ S3ürger=

meifterä unb 3}icebürgermei[terö -0 wirb öon feinem Slmte fu§ =

penbitt:
1. toenn baffelbe in Unterfuc^ung füllt megeu gen^iffer [trafbarer

^anblungen ^), fo lange bie Untcrfucfiung bauert , in allen Stäbtcn außer

2ißaibf)ofen;

2. ttienn gegen ba§ 3}ermögen beffelbcn ba§ Äonfurö= ober 5}crgleid)»=

tierfafiren eröffnet wirb
, fo lange bie betreffenbe 33erT)anblung 'bauert in

ben ©tobten mit neueren Statuten außer Sin^, ©at5burg, ©raj, 3fnn»=

brud, ^rabifc^, ^gti-iu, ^remfier, ^naim.

©änjlic^ er luftig feines Vlmte§ toirb aber jebeä @emeinberatt)»=

mitglieb mit @infd)luß beö i^ürgermeifterö unb ^icebürgermeifters

:

1. ttienn ein Umftanb eintritt ober befannt föirb , ber bei frül)erem

Eintritt ober üBefanntmerben bie 6rtt)ä^lung beffelben unjuläffig gemad)t

l^dtte, in allen Stäbten;

2. wenn ber 6emeinberatf) aufgelöft toirb, in allen ©tobten'^);

3. toenn ba§ betreffenbe ^^Jiitglieb freimillig fein 3lmt nieberlcgt
, fü=

fern eine fotc^e "iZieberlegung be§ Zimtes allgemein ober bod) beim (Eintritt

getoiffer Umftänbe ftatt^art ift;

•1. toenn ba» betreffenbe ^]3litglieb of)ne genügenben 6runb ober ol)ne

M .^ier icborf) nur bev erfte Sicebürgermeiftcr. — ^n ®Dtj fanu ber ?lbjuntt

eine ^itnfttonegebüfjt ei:l)a[ten.

^) 9hit in 33etteff bee '-öürgermeifterä imb 93icebürgermeiftetö firirt ba% (EiQier

(Statut btefe Suepenfionl'grüube.
^) 61 finb bte§ in Stiibten mit älteren Statuten: 9?crbrcd)cn, au§ @ctDinn=

jud^t f)ert)orgegangcne ober bie öffentliche Sitt(id)feit öcrleijenbe S3ergef)cn unb ebcn^

fol^e Ucbetttetungen; in ben ^itiibten mit neueren Statuten: aUe .r-)anblungcn,

tüelc^e im i^aiie ber 5üetuttt)eilung bm Üetluft be§ 2Bat)lte(^tc# b^i^bcifübttcn.

*) ^n l'cmberg unb i^rafau bleiben bie '4-'ränbcnten unb SÜicepriifibcuten jur

}^üf)rung bct laufcnben Q)eid)äftc bi^ 3u bcn 9ieun)af)lcn im 'Jtmte, fonft njirb öon
ber Üiegierung meift im Gintjetftänbniß mit bcm yanbcsauSfcbuffe für bie 33efDrgung

ber laufenben ©efci^äfte unb ber Seitung ber 9ieutDat)Ien SBotforge getroffen.
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©ntfc^utbigung 5ur 33ürgerineiftertDal^( ^; nic^t fommt refp. fid^ oon bcr=

felBcn öorjeitig entfernt fiat, in bfu ©tobten mit älteren Statuten aufeer

3:ricnt, bann in !i3in3, ©tet)er, ©at^bux-g, Dtmüti, .Spfabifii) , Äremfier,

3naim, Semberg, Ärafau unb Gjernomitj;

5. toenn ©emcinberät^e o§ne tt)id)tige ©rünbe burc^ bret 53lonate in

ben ©i^ungen nid^t erjc^einen, ]o fönnen biefelben öom ©emeinberat^

al§ ausgetreten erfiärt toerben, in Semberg unb ^rafau;

6. tnenn ber er[tc Sicepröfibent ^unb bie ftäbti]cf)cn 2;elegirten) ber

3?erna(^Iäfiigung if)rer 3lmt§|)flicf)ten frfiutbig beyunben werben, fo fönnen

fie bmä) cnbgiüigen Sejdjtu^ be§ ©emeinbcrat^e^ tjom 31mte juspenbirt

ober ganj abgefegt merben, in Semberg.

S)er @emeinberatl§ öon 5L rieft unb jener bon -^rag toaifkn jur

33ertüaltung befonberer ©ejc^äfte aut bie S)auer eineg ^al^reä aus

t'^rer 5Jlitte je einen 3lu§|(f)u§, tüeli^cr in Xrieft ous 10 ^[Ritgliebern unb

5 grfa^männern , in ^rag au§ 2-i ^J^itgliebern befte^t, bort 3}ertt)al =

tung§au§j(^u^, "^ier ©t abtrat!^ i)e;§t. 3tn ber ©pi^e beiber ftef)t

ber S^orftanb be§ betreffenben @emeinberat^e§.

3ur SBa^l be§ ©tabtratl^e§ l^aben bie au§ einem äUa'fitbejirtc

gemä^tten ©tabtberorbneten abgefonbert äufammenjutreten unb al§ bcfonberer

Söal^Iförper je jo öicle ^perfoncn, aU Pon ber 3a^t 2-i auf bie S^-^ ber

au§ bem SBal^lbe^irfe getoäi)lten ©tabtüerorbneten öer'^ältniBmäfeig entjäEt,

ober bod) toenigftens eine ^^crlon ^u mät)(en. ipiebei fönnen fie au§ il^rei

5}^itte ober au§ bem ^lenum be§ (Semeinberat^eS toät)ten.

3)ie SBal^l be§ 2}ertDaItung§au5f d)uff e§ erfolgt bom Plenum
üu^ bem 5plenum. 5Der ä)erlüaltung§au§f($u^ nimmt übrigen^ bie ©tel=

lung eine§ £onbe§au§f(f)uf|ei ein unb bleibt bal^er in 2:t)ätig!eit auc^

bann, toenn ber ©tabtrof^ niciit Perfammclt ift, ober toenn eine -Jlcutoat)!

be§ letiteren ftatt^ufinben f)at unb bieSfalle big jur ßinfe^ung eineg neuen

Slu§f(^uffe§ bur(^ ben ©tabtratl^.

S)ie jtoette in jeber ©tobt organifirte @emcinbebet;)örbe, toeldjcr {)aupt=

fä(f)Ii(^ bie Seforgung ber laitfenben ©cfd^öTte pfommt, ift ber ^!)iagi^

ftrat^}. 3ln ber ©pi|e beffetben fte^t immer ber 33ürgermeiftcr; au^er

biefem befinben fic^ jebo(^ nur 93eamte in i^m , in äöien, ^^rag, trieft,

Älagenjurt, Sinj, ©tei)er, ©aljburg, ßilli, ^nnSbrurf unb i^rafau, toäl^renb

in ben übrigen ©tobten ber ^Jlagiftrat ficf) ^ujammenfe^t ;ium Xt)eil aus

iBeamten, gum 2;^eit au§ 33ertretern be§ @emeinberat^e§, bie er au§ feiner

5Mte toö|u^). S)ie 3^^ "^iel^i-" SSertreter, regelmäßig „9lätl£)e" -^l ge«

ge'^eißen, fd^toanÜ naä) ber ©röße be§ @emeinberatt)e§ jroifc^en atoei unb

fieben; nur Srünn l^at jel^n unb für Semberg ift bie SInjaf)! 20 all

^aixmaUaf)! bexfetben außer bem 33icebürgermeifter jeftgeftellt.

^) ^ie unb ba, loie in ^rag unb Srünn, gilt baijelDe f)tnftc^tUc^ ber 9}ice=

bütgettneiftertoQ^t.

-) 2Jgl. bie Semevfungen in Siote *) auf S. 112.

^) ^n Sroppau unb $*ielt|( aber befinbet ]xä) blo§ ber Sicebürgermeifter neben

bem Sürgermeiftcr alö getoäf)lter @emeinbetatf)§t)ertrcter im 2Ragtftrat.

*) 3n &'oxi „5tbjunften".
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S)ic aöatil ber ^llagiftvateräf^c erfolgt Ba(b mit einfod^er q6=

fotutfv 5}lQJovität in bcm toic trgelnmfeig bcjd)(u^,TQl)ig öerfamnielten fte=

tncinbcralf)c, fo in ben Stiibtcn mit älteren (ätotuten, in 0>na], ^.'cmbcrg

unb 6jernott)il5 ; balb in G)egenttjart bcr für bie 3?ürgernieiftoriuQl)l nötl)igen

Slnjal^l üon ©emeinberätlien unb mit obfolutcr 'OJiajotität ber ^Infttefcnben

in Olmü^, .!prabif($, ih-emiier unb ,'^)naini; balb in ber ?trt unb 3Beife

ber i^ürgermeifterttta^t in "Jieuftabt, 2Baibf)ofcn, ^Jiarburg, 9tobercbo, 'Ho--

tjtgno, Sglau unb fyrieberf. — £ie 2öqI)1 gilt auf brei ;3at)re in '?leu=

ftabt, 2Baibl^ofen, 'Koöerebo, ^üotitgno, .firabifd^, .^remfier, t^r^'ifi'fcE -' fiuf

jtoei 3af)re in Olmülj, ^glau, (>\^ernott}i^ ; auf ein 3iat)r in ftro},

3Jiarburg, Semberg, 33oien, Orient, !L'aibacf), ÖJörj; auf bie 3<'it, ba firf)

bie S3etreftenben in ber laufcnbcn ÜBatjtperiobe im ©cmcinbcratl)e befinben

toerben, in Srünn unb ^Keid^cnberg. örfaljmänncr tticrbcn nid}t gemä^lt,

allenfalls nöt!^ige (5rfa^töal)lcn auf bie nocf) übrige ^tit ber 9lmtäbauer

auögcfd)rieben.

2)ie 9(nna]^me ber 2i)al}l jum 5Jiagiftratlratf)e fielet regelmäßig im
iBelieben beä @en3ä!^lten, boc^ beftef)en l^ieiion bicfclbcn 5(u§nar)men mie rücf=

fic^tlid) ber 93ürgcrmeiftcrtt)al)l. ^n gleid^er SBeife gelten für bie äÖä[)l=

barfeit jum ^JlagiftratSratl^e ät)nlid)c iöebingungen, mie l)infi(^tlid) ber äi^ä^l=

barfeit .jum SBürgermeifter.

'Diad) erfolgter 2Balit ^aben bie 9tätl)e ben 3lmt§eib in bcr i^orm

toie ber be§ ^ürgermeifterS in bie ^änbe be§ 3?ürgermei[ter§ abzulegen,

nur bie Statuten Don &öx], ©raj, 'lliarburg unb gemberg fiaben bieSfaHö

feine 9Inorbnung. — fyunf tionSgebü^ren erf)alten bie IRät^c nad)

Söefd)lufe beg 6emcinberatt)e5 in ^rünn , 3teid)enberg, @ürj, 'Jieuftabt,

2Baib!)ofen, 'Jtoüerebo, ^)tot)igno, .!prabij(^, Äremfier, g^-'i^^^rf un^ Gjerno^

lüi^. ^n ben anberen ©täbten f)aben fie gleicf) ben ®emcinbcrätt)en nur

ben 3lnfprud) auf S)iätcn bei S^crtoenbung au^er bem Stabtgcbiete unb

auf 6rfa^ gehabter ^aarauslagen.

Sic ^agiftrat§rätl)e finb unb bleiben aud) in il)rer Stellung al«

5Jlitglieber be§ 5llagiftrat§ 93iitglieber bcs Öemcinberatbc« ; i^rc ^]3titglieb=

\d)(iit in le^terem ift 23orauefe^ung unb iBcbingung ber '031itgliebfd)aft in

elfterem. 2)cr 3}erluft bcr Stellung im ftemcinbcrat^c jictjt bat)cr ben

Serluft jener im ^JJtagiftrate nad) fid) , nid)t aber umgcfel^rt. SDcmnai^

gelten auä) für bie 9Jlagiftraterätl)e biefelben ßJrünbe ber ''HmtSf uepen=
fion unb bc§ 3tmt§tierlufte§ wie für bie (Mcmeinberätt)e. 3fn ein=

jelncn Stäbten, fo in ^glau, finb bicfclbcn aber abgeänbcrt rcjp. öermet)rt

bur(^ bie abtt)eid)cnben 23eftimmungen über bie ÜBätjlbarfcit jum Otatfje

unb über ba§ 2Bal)lablel)nung5rec^t. ^m Vcmberger Statut ift nod) ein

bcfonbercr 9lmt»t)erluftgrunb firirt, inbem gleicf) bcm 3.Ucepräfibcnten bie

ftäbtifd^cn Sclegirten i)icr wegen 25crnac^täffigung iliree Zimtes bom ©e=

meinberat^e i^rcg 5lmte§ jeitttjcife ober bauoiTtb tierlnftig crflärt toerben

fönnen.

2)ie red)töf unbigen 'DJlagiftratSmitglieber , b. 1^. bie

5)logiftratöbeamten (2}icebürgermeifter, ^Hät^e, Stabträt^e, ^Keferenten,

©efretäre genannt) , muffen jur bicsfäCligen ®efd)äit&fü^rung in bcr für

ben ©intritt in ben Staatöbienft Dorgefdjricbenen Söcife befäliigt fein unb

bürfen nebenbei fid) Weber in einem anberen bienftlid^en S5ert)ältniB be=
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ftnben, nocf) bie juvibifd^e 5^raxi§ ausüben, ©ie toerben über öffentU(i)en

Äonfur§ unb nad) '^egutad)tung bei- einlangciiben @efud^e üon «Seite be&

9]lla^iftrate§ bui'C^ bcn C^emeinbevat^ auf ßebensbauer angeftctlt unb tx=

f)alten joiootit ©ehalte aU auc^ ^J^enlioncn. S)ie Jpö^e Betber, fotoie bie

3af)l ber ^Beamten inirb bom ©emeinberatt) feftgefteEt; nur ^ie unb ba ent=

f^ali bas Statut Stnoxbnungen über bie SCnjat)! ber 23eamten, fo ba§ üon

Sojen. S)ie bauernbe unb jeittoeife 2)ienfte§entlafjung unb bie ^enitoni=

rung fann regelmäßig nur naä) benfelben (Srunbja^en öorgenommcn wer»

ben, toie bei ben Staatsbeamten ber 2}ertt3aitung§bef}ötben. 2)ie- (Snt=

fd^eibung ftef)t immer bem @emeinberatt)e ju unb bie ^Jtegieruug ^at au(^

bie§|aU§ fein 9lec^t ju irgenb »elc^er ßinflußnafime.

91ac£) ben Statuten öon SBicn, Srünn, Ätagenfurt, Saibat^, ^euftabt,

SSaib^ofen, ©raj, ^Jlarburg, 9ioberebo ift bie Drganifatton Befonberer

Stemter jur Unterftü^ung ber ©emeinbeöertretung bei Sßermaltung il^rer

?lngclegen^eiten in einzelnen 2;{)eilen ber (Stabt f^eitg unmittelbar

angeorbnet, f^eilS bem ©emeinberatl^e au^eimgeftcUt tnorben. Sarnad^

finb in SBien unb SSrünn SSejir f §au§f c^üf je unb S3e3ir!§ =

öorftefier, in ©raj, Älageniurt unb ßaibac^ 35c3trf§ =

üDr[teI)er, enbli(i) in Oioöerebo fog. 35iertelmei[ter beftettt morben.

i^n äöieu "fiat jeber 33e3iTf außer ber inneren Stabt einen %u^ =

fd^uß, ber au§ 18 5Jtitgliebern befielt; in Srünn ebenfo ber SSejirf

„innere Stabt", trä^renb jeber ber brei anberen SScjirfe einen ^XuSfc^uß

öon neun ^]}litgtiebern befi^t. Sie 2Iu§jc^üf|e loerben öon ben 2Bat)tbere(^=

tigten be§ Sejirteä auf brei ^a^re gemd^It, ttiobei im ^Ittgemeinen bie=

fetben Seftimmungen getten, toie ^infidtittiii) ber 2öa()t be§ ®emeinberatf)e§.

^eber SejirtSauefi^uß mä'^lt au§ feiner 5Ü^itte mit abfoüiter Stimmen=

mef)r't)cit feinen Sejirföborfte^cr (in )8rünn aud^ feinen SSiceöorfte^er)

glei(i)fall§ auf brei ^a^re. Seine 2Ba{)l Ujirb tiom Statthalter, in 2Bien

aucJ) öom ©emeinberaf^ beftätigt. — @rfa|männer roerben in feiner Söeife

geiDat)lt unb e§ finben bie eöentueE nötl^igen 6rfa^toat)len fofort unb auf

bie 3cit bi§ jum regelmäßigen @ineuerung§termine ftatt.

^n ©raj, .^(agenfurt unb Saibad^ toerben bie SSejirf §ö orft eV^
über S}orf(i)(ag be§ 5Ragiftrate§ ober ^ürgermeifter§ regelmäßig au§ ben

SBewo^nern be§ betreffenben 33e3irfe§ Oom @emeinbcrat| ernannt.
3n @ra3 finb jebem SSejirfSborfte^er nod^ brei S teil ber tr et er jur

6eite gegeben, melrf)e ebenfalls öom ©emeinberat^e ernannt werben. £ie

(Ernennung gilt überaE auf brei ^ai)xe. •

S)a§ 3(mt ber SejirfSöoi-ftel^er unb Stellöertreter ift regelmäßig ein

ß^^renamt, für meld£)e§ feine Sntlo^nung getoäl)rt mirb, nur in Srünn

ift eine fyunftion§gebül)r ausgeworfen unb in ©raj unb !i^aiba(^ wirb ben

S5orftef)ern eine fire Summe atS Sntfi^äbigung für gehabte SluStagen ge=

tt)ät)rt.

Stegelmäßig fte^t bem ©emeinberat^e bae Ütcd^t ju, ben S3e3irfS=

öorftefier, wie ben 2tuSfdl)uß abauberufen ^) unb bejüglid^ jener in SBien

f)ai biefeS 9te(i)t auc^ bie giegierung.

^) ^m aSrünner ©tatut fe^It eine biesbeäügltc^e Sefttntmung, be§gleicf|en in

bem bon ©toj.
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3n Üioöerebo roerbeii bie 5.^ovftcl)ev bev [täbtifc^en Unterbejirfc

Sß ict t et

m

elfter genannt. Sielellieu loevben au§ ben tt'ii()lbaven @c=
meinbegtiebern über iNorjc^tag be3 5?üvgcvmeiftev3 qut bie lauer einer

aBaf)[periobe Dom Öenieinbevatf}« erträt)tt. ^n iöetveff ber '•,llnna^mc unb
3lblef)nung etne§ ^oldjcn 'iKmtcg gilt baffelbe, njaö t)inlic^tlic^ ber 9Bal)l»

annähme unb 3tb(ef)nung in Oiotierebo übcrl^aupt gilt, nur [inb bie eüen»

tueüen ©elbftrafen niebrigcr bemeffen.

S)ie (gtäbte Cefterreic^§ finb, tuie tüir biölier gezeigt l^aben, auT ä^n=

lict)en ©Tunbtagen unb in ä'^nlii^er SBeife otganii'irt, mit bie übrigen Wo»

meinben be§ Staates. £ie ©litberung ber ©emeinbeeintoo^ner ift biejelbe,

i^re 9teci)te unb '4>flicf)ten, insbefonbere i'^re 32}at)lred)te finb in analoger

Oform fixirt unb il^re ä?ertretung ift nac^ ben gleidjen ©runbfätjen auf=

gebaut. 3lu§ ber ^itte ber ßinrooliner gel^t ein größerer Äorper l)eröor,

ber bie ©tabt at§ folc^e öertritt unb bie oberfte Seitung unb J^ontroUe

ber ©efd^öfte ^at, genau luie bei ben ßanbgemeinben; unb cbenfo toie bort

entfenbet ber größere Körper au» fid) '^erau§ einen fleineren, bem bie @re=

futitje unb bie 33efovgung ber laufenben @efd)äfte juTällt. %n biefen ieften

©tamm, tnelc^er in ben Stäbten an unb für fi(^ fc^on ftärfer unb grölet

gefdiaffen tüurbe, jetien fi($ bie anberen ®emeinbebel}i3rben an, bie Sejirfä^

borftel^er, ber 33ertt)attunggau5fd)UB u. f. tD. ,
je nad^ bem fpecietlen 33e=

büriniffe unb nac^ ber (^iröBe be§ @emeinbegebiete§, aber of)ne Störung

beg 5Principe§. ©elbft für biefe Ucber6el}örben finben fid^ bei ben ^anb=

gemeinben Sinologien. — -Jcoc^ genauer aber ift bie Uebereinftimmung

ftinfic^tlid) be§ SöJir tun g§t reif e§, "^ier l^errfc^t na^e^u tiollftänbige

Ö)leic^f)eit.

2öie hei ben übrigen Öemeinben ift auc^ in jeber Stabt ber Äreig

öon @efd)äften, für toelt^e bie ©emeinbe refp. if)rc S}ertretung ,^u forgcn

bat, nad) ber 9lrt ber 33eforgung, ob unabf)ängig Pon birefter 6influfe=

na^me beä Staates ober über unb im 5luftrage beffclben eingef^eilt, in

einen f e l b ft ä n b
i
g e n (natürlichen t unb in einen übertragenen.

9ll§ felbftä nbigcn SBirf ungsf rei§ be^eic^nen bie Statuten

iene @efd)äft§fp^äre , in roelcf)cr bie Stabtgemeinbe mit 33eobac^tung ber

befte:^enben 9teid)6= unb ^>.'anbe§gefe^e nac^ freier Selbftbeftimmung
anorbnen unb ber fügen fann. „@r umfaßt überhaupt 'X(le§, tuaä

ba§ Slntereffe ber ©cmeinbc ^unäd)ft berührt unb innerl)alb ibrer ®ren,?en

burc^ i^re eigenen .Gräfte beforgt unb burdigetü^rt werben fann." ') £ie

ganje ü^tigfeit ber ©emeinbe ttjirb Pom ^jtomente ber Dertlic^feit be=

l^errfdit ünb bie ^ntereffen ber ©emeinbe finb örtliche. 2öenn alfo ein

©egenftanb ber öffentlid^en 33eift)altung f)auptfäd)lid) öon örtlid)em ^ntereffe

ift, bann ^at bie ©emeinbe tf)ätig au njerben, fobalb aber Ijöijnt ^^ntereffen

{)iebei njefentlic^ berührt werben, ift bie ©emeinbetl)ätigfeit augjufc^lie^en.

Ser in ben 3Sirfung5frei§ ber ©emeinbe fallenbe ©egenftanb barf feboc^

nid)t blo§ örtlicher Sebeutung fein, fonbern mu$ aud) im @emeinbegebiet

*) ©0 in allen neueren Statuten, außer bem öon ^rafau; bod^ lautet bie £e.

finition in biefem, toie in btn älteren Statuten, ganj ä^nlic^.
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unb mit ben Gräften bev ©emeinbc beforgt inerben fönrten unb jpecieH

für biefe .^räite mu^ ein :paffmbei- SDurc^fctjnittemaBftab angenommen fein,

oBglei(^ ha^ einzelne ©tntut eine einzige, beftimmte ©tahtgcmcinbe im ?luge

l^at , ba gro^e 2lbtt)eid)ungen üon ©tabt ju ©tabt bie Drganifation ber

ftaatlii^en SSertoaltung^Bel^i^rben bertoiiTten unb erfd)lüerten.

kleben ber allgemeinen S)efinition toerben in ben Statuten regel=

möBig ^) ein jeln e ©egenftänbe be§ natür(id)en äBirfungefreifei auf=

gcjäl^It, jeboil immer mit fotc^en 33eifä|en-), ba^ barau§ ju entne'^men

ift, bie ?Iuf3ät)lung fei feine öoHftänbige, fonbern nur eine beifpieI§toeife

(tDornad^ fomit immer noc^ anbere ©egenftänbe in ben natütli(i)en 2öir=

fung§frei§ ber ©emeinbe fallen fönnen) unb bie aufge^öl^Iten @egen =

ftänbe gehören nur infofern in ben gemeinbeämtUdfien
2öir!un ggf reis, al§ ba§ ©emeinbeinte reffe berüf)rt toirb

unbbiefelBen in ben ©emeinbegrenjen bon ben öJemeinbe»
fröften burd^gef ül^rt tüerben fönnen.

®ic aufgejä^tten @egenftänbe finb fotgenbe:

1. Sie freie SSertoaltung be§ @e mein b et) er mögen § unb ber aut

btn ©emeinbeöerBanb fidi be^iel^enben öemeinbeangelegen'fieiten. .^ie^er

ift ju 3äf)Icn unb einjelne Statuten füljren bics aud§ fpeciell an: bie

(St)ftemifirung unb Drganifirung ber (Bemeinbeämter unb 5lnftalten, fofern

für letztere ni(i)t befonbere (Stiftungen ober S^erträge beftel^en , bie Gr=

nennung ber babei aujuftetlenben Beamten unb S)iener unb überlfiaupt

aller im Sotbe ber (Bemeinbe fte'^euben ^erfonen, bie SSeftimmung i£)rer

SBcjüge, if)re ^enfionirung, Guiegcirung, S)i§cipünarbef)anblung jc. nai^

ben jeweilig 'f)ierüber befte^enben 2]erorbnungen ; bie 3(ufnal§me in ben

©cmcinbeöerbanb unb bie 9}erleit)ung be§ ftäbtifd^en S3üi-gerred)te§ ; enblicf)

bie burc^ bie Statuten geregelte ©influBna'^me auf bie SCenberungen be§

65emeinbegebiete§ u. f. f.

2. Sie Sjerroaltung ber Sofalpoliäei in ftarf auSgebitbetem

^a^e. (5§ mirb nämlid^ öon ben Statuten ^iel)er gere(^nct:

bie Sorge für bie Si(^erl)eit ber ^ißerfon unb be§ @igent|ume§ ^)
;

bie Sorge für bie ßrmtung unb Steinigung ber ftäbtif(|en Strafen,

Söege, Brüden, ^Brunnen, Kanäle, äöafferleitungen unb fonftigen ftäbtifi^en

Slnftalten, fpeciell ber Sabeanftalten
;

bie Sorge für bie Siii)erl§eit unb ^eicC)tig!eit be§ 33erfe^ree auf

Strafen unb ©etoäffcrn, eöentuett bie glurenpoli^iei

;

bie §anbl;abung ber Sebengmittelp.olijei unb bie Ucbertead^ung be§

9)tarftöerfeljre§, inäbefonbere bie Stuffic^t -auf ^3Jta^ unb ©eraid^t, fowie bie

Sorge für bie ?lpproöifionirung ber Stabt

;

') S^ie älteren Statute, aufier jenen oon 2öien unb ^rag, '^aSen eine fold)e

ber 5}ennttton unmittelbar folgenbe 3luf,5äf}(ung ntc^t, bod) ift ber gemeinberätf)lic^e

öJcfct)äft»fret§ nad) ben gleidjen ©egenftänben tubricirt.

^) 3n ben neueren Statuten lautet biefer SBeifo^: „^n biefem Sinne ge =

t)5ren'^iel)erin§befonbere."
^) 9Zur bie älteren Statute, fo jene Don 2Bien uub 33rag, l)aben ^ier ben 3"=

fo^ : in Setreff ber burd) Ueberfc^iüemmung ober fonftige ©lementareretgniffe brot)en:

ben @efaf)ren.
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bie .^onbfjabung ber Öefuub^eitspolijci, bie Crganifotion unb Seitung
beä J^ofalfanitiitsiüfieug

;

bie Jpanbl)abiing bev Öefinbc= unb ^Irbcitcvpoliaci , inäbejonbevc bcv

®icnftbotenorbnung; bann
ber SittlicfifettSpoüjci,

ber 5eucr= unb ^aupoli3ei, fpeciell ber 33auorbnnng unb bie Qx'
tl^eilung ber polizeilichen 33Quben)iIligungen

;

bie ^efd^affung ber jur Jpanbliabung ber iCofalpoli^ei erforbcrlid^en

©elbmittel, ^olpie bie ^efteUung ber 'i)\e]ii nötf)igen (Hi(^erl)eit6orgQne

unb 2Ba^en. ^n mehreren , bcfonbers in ben größeren Stäbten , tüic

äöien, ^^>rag, Srünn, Öraj, auc^ in (>3ernotüilj k., befteljen jeboc^ itaat =

lic^e ^polijeibeljörben, roeld)e gewiffe ^^art^icen ber ijofnlpolijei,

toie bie ®efinbe= unb 5trbeiterpoliiei, 5Jtatiregeln ^uni Sd)U^ bes Gigen^

. tl^ume» unb ber ']>erfon ic., ju beforgen l^aben. ©onieit biefelben bererf)tigt

finb , i[t bie iljätigfeit ber ©enieinbe au§gcid)lüiien , boc^ ^nt biefe ba§

D^ed^t, öon jenen ju Dertangeu , baB il)r bei ^'^onbl^abung ber l'ofalpolijei

bie eöentueE nöt!)ige .\pilTe geleiftet werbe , ttiie [ie aud) fclbft umgefeljrt

ju @leid)em t)erpflid)tet ift. Sie i^often ber genannten ^^el^ürben werben

batb gan3, balb t^eilroeife öon ber (Stabtgemeinbe getragen.

3. 5)ie Sorge für ba§ ^trmenWef en; bie 23eid)aüung ber jur

öffentlichen ^Irmenpflege ber @emeinbe er?orberli(^en ©elbmittel , bie 33er=

tüaltung be§ für bie öffentlicf)c Armenpflege gettibmeten 2.^ermögen§ unter

genauer 33cobad)tung biejer SBibmung; bie <2orge für bie (Bcmcinbe =

tu o^ttf)ätigfeitganft alten unter 9lü(ffi(i)tnaf)me auf bie beftet)enben

(Stiftungen.

i. Sie Pom ©efe^e eingeräumte Ginflufenafjme auf bas Sd)ut =

triefen; fpeciell auf bie öon ber ©tabtgemeinbe erf)attenen 5?UtteI =

f Gäulen unb alle 23olf§fd)ulen, too^u bie Grri(^tung, ßrljaltung unb
Sotirung berfelben ge'^ört.

5. Scr 3^ergleid)§öerf ucf) jwifdjen ftreitenben ^^ arteten
burd) aus ber 6emeinbe geniii^lte Vertrauensmänner, tnorüber ein be=

fonbere§ Üteic^egefet beftel^t.

6. Sie 3}ornai)me freiwilliger gei Ibietungen beweglidier

©ad^en.

3}on biefen l^ier aufgejä^tten GJegenftänben barf feiner ber fetbftänbi=

gen @emeinbebcrlt)altung entjogen werben; nur rücffid)tlid} ber Ö)efd)äfte

ber ^Cofalpolijei Befte()t, inie bemerft, eine SluSnalinte, inbem einzelne ber=

felben ober fämmtlii^e au§ polieren StaatSrüdfic^ten jeber^eit ber ®emeinbe=

öerwaltung abgenommen unb ftaatlic^en Crganen übertragen werben

bürfen, bod) fann auc^ bie§ nur mittelft ©cfe^ unb jwar regelmäßig

<Keic^§gefe^ gefc^e^en.
Sen übertragenen 2öirf ungsf rei§ bejeit^nen bie (Statuten,

gleich wie bie allgemeinen ©emeinbegefc^e alä „bie SSerpflic^tung ber

6tabtgemeinbe jur "iDlitwirfnng für bie ^^uerfe ber öffent =

li(i)en i^erwaltung". 6ine genauere Definition, eine erfc^öpfenbe

Snl^altäaufjä^lung würbe mit Üted^t unterlaffen , ba fic boc^ nid)t fe^ler=

frei fein fönnte. ißielme^r würbe ben allgemeinen ©efe^en unb innerhalb

berfelben ben iC'ünbesgefe^en überlaffen, 3U beftimmen, toa^ in ben über=
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trageneii SBivfungSfrciS gefiört, tooburc^ aud) ein genügenber Sc^it^ Qegen»

über einer aEjugro^en ^elaftung ber ©emeinbe mit ®ef(J)äTten be§ ©taate§

gegeben i[t, inbem an] bem Sßcge ber 3}erorbnung eine UeBertragung öon

ßJefd^äjten au§gef(^Iof]'en erfdjeint unb nur ©efe^e ben 3Btrfung§frci§

ftjiren.

©cgentDÖrtig werben bon ben ©tobten im übertragenen 2öir!ung§frei§

jür if)r ©ebiet alle (Seftfiäfte ber ^oütifcf)en SBe^irfäbetjörben
(SSejirfg'^auptmannli^QJten) beforgt, unb e§ finb be§^alb bie ©tdbte gdnj«

iiä} ausgenommen au§ bem 33eäirf§öerbanbe unb unmittelbar ber Sanbe§=

bel^örbe untergeftettt. — %U bejonbere in ben übertragenen 2öir!uhg§fTei§

faÖenbe 6efcf)äfte ^ä^Ien einzelne Statuten, fo befonber§ bie älteren, bann

jene öon ©raj, ^Jlarburg unb 3»nnibrucE, folgenbe aur:

1. bie Äunbma(f)ung öon ©efe^en unb S5erorbnungen,
jofern fic^ eine folc^e nod^ au^er jener burd^ bie @efe^= unb 9legierung§=

blätter at§ notl^ttjenbig ertoeift;

2. bie Stn'^ebung unb ?(biu"^r ber bireften Steuern, je
ttjtc aÜe t)ierauf Sejug ne^menben 5tmtö^anbiungen;

3. ba§ ^on|friptton§= unb 5Hef ruttrung§gej(i)äit, bie

Sorge für bie 3}orfpann§fac^en , bie Sßerüftegung unb (Einquartierung be§

5Jlilitär§;

i. bie Seforgung bc§ Scfjub toef en§;
5. bie ?tnäeige unb Seriditerftattung über aUe ber SetbftöerlDattung

ttjii^tigen 31ngelegenl^eiten.

Stud) I)at bie Stabtgemeinbe aEe SlmtSljanbtungen genau äu öoIt=

gießen, weld^c 'üjx inner'^alb i^reä 2Birfung§freife§ burc^ @efe^ ober S3er=

orbnung ober burcfj SSefe'^t unb SXnorbnung be§ SanbeSt^ejä aufgetragen

toerben.

Selbftoerftänblid) unb im G^arafter be§ übertragenen 2Birfungöfreife§

gelegen ift e§, ba§ bie 9tegierung bi.eefalls ha§i 9le(^t befi^t, jeberäeit au§

eigener 5Jtacf)tbott!ommen^eit ben übertragenen 2ßir!ung§frei§ ganj ober

t^eitoeife burc^ öon i"^r befteüte ^Beamte öerfe'fien ju laffen.

Sie 3(u§übung be§ Söirfung» f r eif e§ ift otoifc^en bem (Se=

meinberat^e unb bem ^Jlagiftrate öert^eilt. 2Bie in ben anberen ©emeinben

ift 'Riebet auc^ in ben Stäbten ber ®emeinberat!§ ba§ beraf^enbc unb
befd) tie^enbe, ber 3}lagiftrat ba§ unmittelbar öertoaltenbe
unb oolljie^enbe Drgan ber ©emeinbe.

3}om @ei(i)äft§frei§ ber ©emeinbe ift ber .pauptfacfie nac^ bem (55 e =

meinberatf)e ^ugetoiefen:

I. ba§ SelbftbeftimmungSredjt in allen (i^emeinbeangelcgen'^eitcn.

6r beratf)et unb befdiüe^t barnacE) in allen 3lngetegen^eiten be§ (Se =

meinbel^au»:^atte§, fofern fie ni(^t jur gemö^ntidien 23ermögen§=

öertoattung gehören, fpeciett über bie geftfteliung be§ ^af)re§bubget unb
bie (Srtebigung ber Sa^re§recf)nungen

;

in 3tngelegen'^eiten ber @ e m e i n b e ä m t e r , Beamten unb S) i e n e r,

bie €rganifation ber fämmtüc^en ?Iemter, bie äteguUrung be§ 33efolbungs=

unb ^enfion§etat§ ber SSebienfteten ber @cmeinbe, bereu (Ernennung, 5pen=
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fioniruiig, Cuieecirung u. ]. \v. cntiueber bf^iuntid) fämmtüd)cr ober boc^

bcr f)öf)creii bevfelbeii.

ßr ^at, foicvu burd) StiUiing unb 'i^crtvag iiid)tö 'i'tnberce firivt ift,

in 5öeheff ber 6 emc inbeanftn Itni bie glcid)en cntipi-ed)enbeu i)ied)tc,

tüie innevt)alb ber ©emciube.

(ir uiäl)(t ben Sürgcrmeift er, SiJiccbü rgermeift er , eücntiifll

aiid) bie ^liagiftratörätl^c, in ^^rag aud) bcn ©tabtratt) unb inirieft

bcn 3}ertr) attungSauSfd)u^.

6r öerteiljt bas 4"^ e i m a 1 1^ § = , 23 ü i g c r= unb G f) r e n b ü r g c r r c d^ t;

unb übt bae eüeiitucll ber ©cnteinbe .^ufteljenbe '4>atronQtö' ober ^U-äfen=

tQtion5rcd)t ober 2.krtcil)ung5rcd)t bon Stiftungen au5.

@r ift regelmäßig bered)tigt, iofern nid)t bie A^innbfjabung ber Drtö=

))oli5ei IanbegTür[tUd)cn Crganen geie^(id) jugettjiefcn ift, inner^lb bcr bc=

[tc^enben @efe^c ortspoli^eilidie, für ben Umfang bes (3tabt =

gebiet c§ gütige SJorfd^riiten ju er (äffen unb bcrcn "iliäji^

Befolgung mit ü)elb= ober -Xrreftftrafen in einer firen, niebrig bemeffenen

^ö^t 3u bcbro^n.

6r !§at bie © et b mittel rür bie Seitung, ß-rric^tung unb ßr^attung

ber n5tl)igen 3lnftatten für ^toede ber Sofalpoli.jei, beö '>.'ofaIfanität5iDefen§

unb ber 3(rmenpflege ^u befc^ äffen. ^i)n trifft aud) bie 3}erantmortung

l)infic^tlid) aller bieefälligen SJernac^täffigungen im Sofatpotiäeitorfen.

@r rtä^tt bie ä>ertrauen§m inner jum i^ergleid)§berfu($ 3tt?ifd)en

ftreitenben ^Parteien.

@r übt ba§ 5J)e tition§r cd) t bcr ©emcinbc aus unb

beraf^et unb befd)Ueßt enbtid) in aUen auß erorbenttid)en
,

ba§ @emeinben}ot)t bctreffenben unb nid)t fpccieU bc3eid)neten ?(nge(egent)eiten.

IL 6r entfd)eibct über alle an i^n getangenben 58ef d)tt3 erb cn

unb Berufungen gegen SScrfügungen be§ "DJtagiftr at es ^) in

@emeinbeangelegenf)eiten unb ift fomit bie 3 weite Sntf d)eibung§ =

inftan3 in allen i()m nid)t unmittelbar jugemiefenen @emeinbefad)en.

III. @r befi^t rcgelm äfiig ^) bie ^ontrote über bie ge =

fammte (Sefd^äftgfüfirung forooI)t in 3(ngetegcnT)eiten beö fctbftiinbi^

gen, a(§ aud) beä übertragenen äöirfungsfreifrs. Sfns&efonbere übertt)ad)t

er bie ©efc^äft^fü^rung be§ 5)lagiftrate§ unb ber i^ermaltungeorgane aller

©emeinbcanftatten =^) unb ift fomit bie oberfte ÄontroUinftanj bcr ®e=

meinbe.

Sluc^ bie 2lrt ber @ ef (^äf tSbel^anblung in ben ftäbtifc^en

©emeinberäf^en ift bie be§ f^emeinbeau^fd^uffeS in anberen C^emeinben.

Gr beratl^et unb bcfc^üefit nämlid) in gemeinfamen 33erfammlungen,

©i jungen, meiere entroeber orbentiidie ober a u§ er rb ent t i d)c

finb. ^ai)l unb S^^^ ^^^' orbentüc^en ©i^ungen wirb regelmäfsig burd§

ßcmcinberaf^sbefd^tuB feftgeftellt, nur wenige Statuten firiren eine be=

ftimmte S'^^^ füt bie im ^al^re abiul^attenbcn Sitzungen unb bto§ jeneS

^) S:ie älteren Statute normttcn i>ai ßonttot^tec^t bei @emetnbctat^e§ {)in:

ftd^tlid^ be» übertragenen SEßtrfungsfreifca nid^t ausbtücflid).
-) „unb bes Stabtrattiei" lin 5prag, „unb bei S3ertt)aItung2ou§fd^uffe§" in

Sticft.
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üon ^vafau gibt aucf) eine beftimmte 3eit ön. 5tuBerovbenttt(f)e Si^ungen

fönnen Bei bringeiiben ^ijevantafiungen jeberjeit eiubetuien tuerben
,

jebod)

nui; öom Siivgermeift ex ober feinem (5teUö.er tretet. UeBer=

^aupt ift jebe ©i^ung, tt)eld)e nidit öon einer ber genannten ^erjonen ein=

berufen tourbe , ungefe^üd) unb bie auf i{)r gefaxten 93ei(^[üfie finb un=

gittig. S)er 33ürgermei[ter refp. fein ©tettüertreter ift aber fjintüieberum

öer^flii^tet, über f(^riftli(^e§ ®infd)veiten öon toenigfteng einem 3)ritt^eile ^)

ber (Semeinberät^e ober (jebod) nirf)t nad) allen Statuten) über ^^(ufforbe=

rung be§ Öanbe§c^ef§, in '^(nge(egen[)eiten be§ felbftänbigcn 2Birfung§freife§

be§ Ü3anbe§au§fd^uffe§ eine ©i^ung einjuberuien. ^n hin ©täbteix mit

älteren Statuten, bann in ßäernowi^ mu| bie öorgefeljte 3tegierung§=

bewürbe öon 3eit unb S^^^ ^£^' orbenttic^en
, folöie öon ber 3(norbnung

ber auBerorbentli($en ©iijungen red)t5eitig in ,f?enntni| gefegt toevben.

Sef c^Iu^f ät)ig finb bie ©iljungen in ben meiften ©täbten (17),

trenn bie abfolute ^Jtajorität, in einer großen 3<^f)t (10), "menn jtnei 2)ritt=

t^eite, unb nur in wenigen ©täbten, wenn ein Sritf^eit ^) ober überhaupt

Weniger al§ bie .^älfte^) ber ®emeinberat^§mitg[ieber mit (Sinred^nung beä

ib'ürgermeifterg anWefenb ift.

5Befd)lüffe werben gefaxt regelmäßig burd) abfolute ^Jlajorität

ber anwefenben unb ftimmbcred)tigten ^J^itgüeber. 33ei ©timmeng(eid)^eit

entfd)eibet bie ©timmc be§ 9}orfi^enben , ber meiften§ erft beim Eintritt

biefer ©timmengteic^f^eit feine ©timme abgibt, ^n Semberg allein ftimmt

ber 9}orfi^enbe nie mit unb c§ ift ber Eintrag abgelehnt, We(($er nur

©timmenglei(^e erlangt.

^n met)reren ^yäüen ift aber bie regelmäßig gur S5ef(^luBfäl^igfeit unb

©i^lußfaffung auSreii^enbe 5Ritglieber= ref^). ©timmertja^l nid)t au§reid)enb

unb e§ wirb eine ^ö^ere geforbert. ©o ift in allen ©täbten

3ur Sürgermetfterwat)! (meiften§ aud) ber 5Jlagiftrat§rät^e),

3ur 5lu§fd)reibung öon Slbgaben, Weld)c ber l)ö^eren (Senel^migung

bebürfen,

3ur 35ef(^lußfaffung über bie Slufnaljme öon S)ar(e'^en, über 2}er=

^jfänbungen unb Seräußerungen öon ©egenftänben au§ bem @emeinbe=

öermögen, fowie über S5ürgfd)aft§leiftungen auf ©runb beffelben-*),

bie 5(nwefenl)eit einer größeren ^^itglieberjalit ^ur ;:Befd)lußfä^igfeit

meift 3Wei 5Dritt§eile refp. brei 3}iert^ei(e ic. , unb bie 3"ft^ni»iiing einer

größeren ©timmeujalyi , meift bie ber abfoluten ^e^r^eit fämmtlid^er
©emeinberätl^e, jur ©d)lußfaffung nöt^ig.

') ^n S^tieft „toenn 20", in SemBctg „'rtcnn 4", in Ätafau „hjenn 10", in

ßjetnoroi^ „toenn 12" 5[)iitfl(ieber e» in gletdjer SOöeife teünfc^en. S:;ieie ^a^hn finb

aber gertncicr al§ ha^ Sritt{)cit ber SRitglteberaat)!.
'^) Bo in SBien, ^rag, ütteft.

^) So in SemBevg unb Gjernolüi^.

*) Salb übcrt)aupt, halb tuenn ba^ jTarte^en, ber SBert^ be§ ju bcräu^ernben
©egenftanbe^ u. f. f. eine geiotffe ^ö^c erreic^f. — ^n 333ien, ^rag, 9tetc^enbcrg,

^runn, D(mü^, (Öra,^ unb ^JJktburg ijat überbie§ bei betartigcn Se|(i)Iuf3faffungcn

ein <Sec^5te[ ber 3lnioeienbcn bae 9iccl}t, gegen bcn Sefc^titB ju proteftiren, toorauf ber

33ürgermeifter bcn Scfc^tuü fiftiren mufj unb ben g^aC ber ®ntfd)cibung butdi ben
Sanbeäau3id)uß (in bin brei (e^tgenannten ©täbten) refp. bie Sanbe^gefcljgebung

anleint ju geben {)at.
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%et)ni\ä)e ^rfd^tDenrngcii bcr !^eidf)Iufeiät)iQfcit unb ber Sc^lufjfaifmig

befielen ()iniid)tlid) hex ^^efd)(itifc ü6ev neue (fviucvOungeii, Unterne()immflen

unb 'i^iuiülmmgcn
,

ju beven 'JlusiiUjrung bie ©inijcbnng Don Steuer»

äujd)(ägen nötf)ig loivb, in ^'ieuftQbt, 2Baibt)ofen, CnUi, ^JJlarbnvg, 'Hoücrebo,

ütoöigno; fiinfic^tUc^ ber 53erleif)ung beä '^ürger= unb ef)renLnirgeired)teä

in ^iorburg unb 6.jevnolüil^ ; f)ini"id)tUd) ber ^|H-üfung unb Oienetjinigung

be§ 33oranid)tagr§ in Otoüigno unb e^ernonjili ; ]^ini"id)tli(^ ber ^^^vütung

ber 9ted)nung5abid)lüiie in 'Jioüigno; f)inl'id)ttid) ber (intlaifung getuifier

Söeoniten in ^Jiarbnrg, ber (Ernennung ober in iKüöigno; f)infid)tiid) ber

5luöic^UeBung Oon @emeinberat()5initgliebern in Jlremfier unb .'g)rQbiid)

;

unb t)inl'id)t(id) fpeciell d)ri|ttid)er, refp. iÄraelitifd}cr ^Ingelegentjeilen in

J?rafau unb X?emberg.

^n einbeulen ©täbten mit neueren Statuten, 3. 33. ^euftabt, 2öaib=

f)ofen, Ütoöigno k., genügt umgcfetjrt jur 33e[d)(uBTäl)igfeit eine fteinere

3Jlitg(ieberiaf)[ , njenn eine Stt3ung megen ^J^anget an atfjeitue^mern nid)t

ju Staube fam unb biefelfie lageSorbnung für eine jroeite Si^ung Tcft=

gefteüt loerben mufetc.

6iner anbeien 5lrt 23eid)ränfung in ber ^-rei^eit feiner 58efd)tu^iaffung

i[t ber ftabtifdie ©emeinberat^ g(eid) bem @emeinbeau§jc^u§ ber anbcren

©emeinben baburd) unternjorfen, ba^ nad) bem @efe^e gettjiife 93ef(^UiiJe

nur bann giltig unb au^Tü^rbar jinb, toenn fie eine 'Rotiere @e =

n e ^ m i g u n g erlangt fjafien.

2er ©emeinberat^ fanu regelmäßige) eine 5)erniögcn§öcräuße =

rung nur bann jrei öorn^'^men, tüenn fid) ber Söettl^ be§ 3}crmögen§=

ftüde§ nidjt über eine geluiffe fire Summe erf^ebt; in äßien 3. 33. nid)t

über 10,000 fl. , in ®ra3 nid^t über 25,000 fl. , in Irieft nidjt über

100,000 fl. n. j. ']. Soll ein ^ermögeniftücf im ^ö^eren SBerf^e, ober in

einjetnen Stäbten überfjaupt in einem ^ai)xt eine grötlere Summe öon

2Bertf)eu öeräuBert werben, fo ift biei nur unter ,Su[tinimung be§ öanbe§=

au§fd)uffeö ober ^^anbtagc§, bei fe^r I)of)en 33eträgen and) nur unter ©e»

nef)migung burd) ein !L'anbe§gefeij jutdfiig.

Gbenfo tami ber ©emeinbetat^ bie lUu§fd)reibung Oon 3u =

ii^Iägcn 3U ben tanbe^türftlic^en Steu ern nur -frei beic^üeBen,

wenn [ic einen gemiffcn ^Percentialj , roetdier foroo^t in ben cinjelnen

Stäbten, aU auc^ be^üglid^ ber Oeri(^iebenen Steuergattungen öeri(^ieben

feftgefe^t ift, nid)t überfteigen. 2er ^efd)[uB unb bie ßintjebung t)b^ercr

gufc^läge muß toieberum öom Öanbe»au§fd)uß , Sanbtag refp. burd) ein

'^'anbeSgefe^ gebilligt mcrben.

'Jieue ^luftageu unb ^^^Ibgaben anberer 5(rt, fotoie bie Sr'^öVng bcr=

artiger fd)on befte^enber '^luftagen unb '^(bgaben faun ber ÖJcmeinberat^

übert)aupt nic^t frei befditießen unb einführen, fonbern e§ mirb ^ie3u bie

Setoilligung burd) tin ßanbeägefeij in aÜen Stäbten aU notf)roenbig

erachtet. Gine bcjonbere 'Regelung tourbe in ein3e(nen Statuten fiinjic^ttid^

ber üom ^Diiet^jin^gutben ein3u^ebenbcn 3lbgabe beliebt.

£te rüdfid)tti(^ ber ^ufdjtäge ju ben bireften Steuern geltcnben

^) 3n 5)larburg, 6tßi, JRoüercbo unb jKoöigno fanu bcr (Scmcinberat^ ol^ne

^5f)ete @ene()mi9un3 'ga^ ^^ine 23etäui}etung tiornet)men.

I
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©tunbfä^e finbfit in ^Jteuftabt, äöaib^oTen, Sftoöigno auc^ bann 5(ntt)enbung,

»uenn üon ©rite ber ©emeinbe Sienfte gejoibevt merbcn jur Gr£)attung

bei- ©emeinbeftra^en iinb SBege, ^u Sc^neejdjaufetungen unb 3U1: .f>ilie=

leiftung Bei Unglütf^iäüen, 'meld)t, in ©elb aBgefc^ä^t, nad) bem 5}la|ftab

ber bireften ©teuevleiftung auf bie einjcinen ©emeinbeglieber öcrtlieilt

n)erben.

3ur S;uv(^jüt)rung bon ff' i-ebito|3e Nationen überf)QUpt Bebatf ber

©emeinberat^ ber 35ett)itligung burc^ ein Sanbesgefe^; jur 2tufna't)me bon

S)arlel^en, pr Ueberna'fime einer Haftung, ^i^er^jfänbung ober

33elaftung eine§ 9}ermögen§ftücEe§ ber ©emeinbe feebarf er regct=

mä^ig, wenn ba§ S)arle"^en k. eine gelüiffe .^'öf)e erreicht, ber Sctoilligung

bon ©cite be§ l'anbe§au§fd)ufje§, ßanbtagee unb in Ic^ter £'inie jener burc^

£'anbe§gcje^.

5Die SSerf^eilung be§ ©tammber mögend unter bie @emeinbe=

glieber fann regelrftä^ig gar nicfit, ober Wie in ^oberebo unb Dtobigno nur

unter ^Bewilligung burd^ ein Sanbe§gefe^, in Harburg unter ^iift^nimung

be§ Sanbe§au§f(i)uffe§ Befc^Ioffcn werben.

Sie 33 er tf) eilung bon 3af) veSüB er jd)üfien unter bie ©e=

meinbeglieber ober beren 9}erwenbung ^u ^ribatjWecEen ift in gleidjer

äöeife unftatt^aft, ober bod^ nur, wie in 9teuftabt unb äöaibl^ofcn, unter

3uftimmung bon ©eite be§ Sanbe§au§f(i)uffe§ burc|fü{)rBar. —
Sie ©timmgebung ift regetmäBig eine münbtid^e, boc§ !ann fie

auc^ burc^ 2luiftef)en rejp. ©i^enbteiben unb geheim borgenommen werben.

äöat)Ien unb 33efe^ungen foEen regelmäßig burd) ©timmjettel ober bod)

geheim bewirft Werben,

S)en 2^0 rfi^ in ben ©emeinberatpberjammlungeu 'i)at ber 33ürger=

meifter ober fein ©teEbertreter unb jebe ©i^ung , in Welcher biefe 5ßor=

fd)rift nic|t einget)a(ten würbe, ift ungefe^üd); bie auf it)r gefaßten 5ße=

fd)tüffe fiub ungittig. üia(^ einzelnen ©tatuten, Wie nad) jenen bon ©ra^

unb Harburg, l^at im fyaEe bollftänbiger (Erneuerung be§ @emeinberatl)e§

bi§ äur 33eftätigung bc§ neugewä^lten SSürgermeifters ber 33icebürgermeifter

unb bor ber Söa'^t be§ Se^teren ba§ ätteftc @emeinberatt)5mitglieb ben

Sßorfi^.

S)ie ©i^ungen finb regelmäßig al§ öffentlid^e abju^alten; bo(^

fann über Eintrag be§ Sürgermeiftere ober feine§ ©tellbertreter» ober einer

in ben ©tatuten berf^ieben beftimmten, fijen ^itglicber^alil eine bertrau=

lid)e, ge"^ einte ©i^ung abgel)alten werben, ^n ben ©tobten mit neueren

©tatuten bart \ehoa) niemals bie Serat^ung über ©emeinberedinungen
unb ba§ ©emeinbepräliminare in einer geheimen ©i^ung ftatt=

finben; umgefel)rt foHen in @raj, 5)larburg unb Ärafau S)i§ciplinarfad)en

unb SSefe^ungen bon S)ienftpoften nid)t in öffentlid)en ©itjungen berl)anbelt

werben.

Sie 3uf)örer '^abcn fi(^ bei ben ©i^ungcn jeber Sleußerung ju ent=

l)alten. ©Otiten biefelben bie Seraf^ungcn be§ @emeinberatl^e§ ftören

ober beffen ^^reitieit beeinträd)tigen, fo ift ber 35orfi^enbe bereditigt unb
berpfli(^tet, nai^ borauSgegangener frui^tlofer @rmaf)nung burd§ ben Drb=
uungSruf, ben ©i^ungSjaal bon ben gul^örern räumen ^u laffen.
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^n bcn iStäbten mit älteren Statuten unb in (I^ernoUnti T)at bcv

^anbe^c^er be.^tt). ber t)on i{)ni (^efd)iffte 5?ommijfäv baä Siedet, an
bcn GknieinbevatlK'iitjnngen t()etl3une^mfn, ieber^eit ba§ 23ort jn ergreifen,

nic^t and) ab.^uftimmen.

^n bin 5täbten mit ätteren ©tatnten, bann in Sinj, ©al^Burg, ©raj,

'D3tart)uvg, Dlmülj, .sörabifd), Sglnu, ,<?vcmfter, onaim, Xroppan, 3?ie(il3,

G^ernoniil? i[t ben Deputationen ber ;^"t^'itt Vi ben ,(^iemeinbevatt)^=

tieriammlungen t)fvn)ct)rt.

UeberaU mivb über bie (Sil.mngSöer^anblungen ein ^U-otofoü ge=

füf)rt unb regelmäßig liegt bafietbe jn ^e^'^vmanns (Sinficfjt auf.

3um 3tt5i'de ber ^orberatfiung feiner @efd)äfte fann fid) ber (5ie=

ineinberaf^ in Seftionen t^^eilen, beren ^tn^afit, ®efd)äft§bet)anb=

lung jc. ber ©emeinberatt) Beftimmt. Sine '•3{ott)menbigfeit , bie @efd)äHe

burd) biefe Scttionen liorbcrat()en ^u (äffen, beftet)t, außer in ,<?rQfau,

nirgenbS; '^ier aber gilt gruubfätitid} , ha^ nur jene ©egenftänbe in ben

Sitzungen 3ur 33eratl)ung fommcn, tt)c(d)c borljer Oon ben ©eftionen ge=

loiirbtgt tourben.

S)er ftäbtifc^c ^Dtagiftrat mit bem U3ürgcrmei[ter aU unmittet=

barem ä^orftanb an feiner (Spilje ift ba§ unmittelbar öerrtattenbe unb boH^

3iet)enbe Drgan bev Stabt unb jene§ Organ , beffen fid) ber ©taat regele

mäßig bebient, um brn ber Stabtgemeinbe jugetljeilten 2Birfung§trei§ ber

otaatgöermaltung aueüben ]n laffen. Q% fommt barna(^ biefem Drgane ]n:

1. bie 33eratt)ung unb Sc^tußraffung in alten bem Öemeinberat^c

uid)t öorbctialtenen @emfinbeangclegenf)eiten be§ natürlid)en 2Birfung«--

freif e§ ^)
;

2. ber S^oK^ug in allen ©emeinbcangetcgen'^eiten nud) in jenen, tt)c(d)e

bem ©emcinberat^e öorbet)atten finb ; enblic^

3. bie 9lu§übung bce übertragenen 3Birfung5freifeS.

5Die S^eforgung biefeg ® ef cf)äf t§f reif e§ ift nid^t in allen

(Stäbten gteid)müßig geregelt. Sin ^.'inj, ©tel^er, (Salzburg, ^^n^brucf,

^oüigno, mo ber lltagiftrat , abgefet)en öom iMtrgermeifter, burd)tr)eg au5

ernannten 33eamten beftef)t (nur im -lUogiftrat öon Oiobigno befinben fid)

no(^ ^mei (Memfinberatt)«abgeorbnete , bencn jcbod) nur eine .^^it'e leiftenbe

(Stettung .^ufommtj, ift ber 33ürgcrm eiftcr altein ber 2 rag er ber
(Befd)äft§tf)ättgfeit. ÖUeid) bem ©emeinbcuorfte^er in ben anberen

©emeinben ift er ber eigentlid)e cyefctiäTtSfü'^rer unb bie ^Jtagiftrats^

mitglieber finb feine ®ct)ülfen; bie gauje 33e^ürbe ift rein bureau =

fratifdi georbnet.

2in 'Olcuftabt , SÖaibliofcn unb C^jernotrit^ , tno ber ^agiftrat neben

ben ernannten 9tätt)en, eine jiemlid) große S<^t)X ermä^lter ^Dlitglieber bes

©emeinberaf^eS in fic^ faßt, ift ber ^Jlagiftrat al§ ein f^anjcS ba§ Crgan,

tDetd)em bie Ö5ef d)äf t§f ü'^rung jnftefjt, unb ber SBürgermeifter ift

*) 3fn ^'^rag nur bie Sotalpoti^ei unb jene Ojcic^öftc bc§ natürli^en Sffiirtung»:

tretfc?, rticldje it)m aii-Sbvücflid) übertragen luetbcn; in trieft alle @eid)äfte, lüclc^c

ittc^t bem Stabtratl)c ober 23etft)al tun gi^au^f d) u ffe juftefjcn. S^iciotbcn lucrben

übrigens im Statute oufgc3ät)lt.

b §o,t^enborff»3?rentano, ^aijxbudj. 11.4. 9



130 Si;an3 öon ^urafd^ef. [812

toefentüc^ auf jene J'^ätigfeit befcfiränft, toetcfie Ujm at§ 93oxfi|cnben.
be§ ®emeinberat|eg unb 5Jlasi [tratet aufommt. S)ie C)rgam=

fation be§ ^agiftvateS ift ber •^auptfotiie na(^ eine faltegiale.
3tüif(f)en biefen beiben ®vu|)|jen ftef)en bie anbei-en Stäbte al§ S3et=

fitnbung§= unb Uebergang§gUebei-. S)ie fc^Cefifc^en ©täbte £)aben it)ren

93Ugiftx'at ätinlid) wie Sinj eingen(i)tet , bo(^ ift im Statute beaüglici)

ber Sofatpülijei unb be§ übertragenen äBirfungSfreifee ber ^Jtagiftrat a(&

3imt met)r V^-'^oi-'ge'^oben unb bie galijifdien ©tobte übertt)ei|en toieberum

i^bei einer Drganijation be§ 5}tagi[trate§ gteid) bem bon Sin^) inSbefonberc

bic23ermögenäüern)aCtung bem ^Jkgiftrate alö einem 6anäen. ^n ben änberen

Stäbten, Ipeciell jenen mit älterm Statuten, beforgt ber ^agiftrat einzelne

©efdiäfte in foUegiater Sßeife, anbere in bureaufratiid)er , ot)ne ba^ fid)

für bie S^eilung eine allgemein giftige ®ren,^e jie^en lic^e. 9tegetmä|ig

aber finb 3. ^. bie Urt()ei(e lüegen poüjcilidjer Uebertretungen in foEe=

gialer SÖeife 5U fafjen, maf)Tenb bie S)i§ciplinargeiDalt über bie ®emeinbe=

beamten unb S)iener bem ^ürgermeifter attein .juftetjt.

^nSbefonbere fommt bem SSürgermeifter überall ju:
1. Sie Ülepräfentation ber ^emeinbe a(§ moralifd)e5perjon nad§

3lu|en in 6iöilred)t§= unb Slertoattungäangelegen^eiten, tüt^aih alle 3lu§=

Tertigungen ber ©emeinbe öon i^m ju unterzeichnen finb. SBenn fte S3er=

|)flid)tungen ber ©emeinbe gegenüber britten ^ßetfonen begrünben follen,

muffen fie überbie§ au(^ nod^ öon einem ober gwei ®emeinberat^§mitglie=

bern unterfertigt toerben;

2. ber ^orfi^ im ©emetnbera tl)e unb in ben !oUegiaIi =

fc^en ©i^ungen be§ 5[Ragiftrate§; bie Seitung ber ^ertjanblungen

unb bie g^'i-'ung ber 23efd§tüffe in biefen ^örbern nadoi ben ftatutarifdjen

Dtegeln. 33ei (5timmenglei(^^eit entfc^eibet regelmäßig feine ©timme (f. be=

treffe Semberg oben). Ci)ne feinen 33orfi^ barf meber ber ©emeinberat^

ixoä) ber 5}tagiftrat fiel) Derfammeln, bei;atl§en unb SSefi^lüffe faffen. ^{t

ber Sürgermeifter üerl)inbert, ben 33brfi| ju füt;ren, fo ^at ber 3}icebürger=

nteifter benfelben 3U überne^^men ober boSjenige (Semeinberatl)§mitglteb,

bem er öom Sürgermeifter übertragen toirb;

3. hü^ gfied)t unb bie ^iiiä)t, Sef^lüffe be§ ©emeinberat^e^
ref:p. be§ 9Jtagiftrate§ ju fiftiren, wetd^e ben befte^enben ©efe^en,

fpecielt bem ©tatute tt)iberf)3red)en, ben 2Bir!ung§!rei§ be§ betreffenben !^'öx=

))er§ überfc^reiten ober ber ©emeinbe toefentüdien ©d)aben jufügen toürben ^).

Site @ntf(i)eibung barüber, ob berartig fiftirte S3efc^lüffe tioE^ogen loerben

bürfen ober nid)t, fte^t ju

bem Sanbe§au§f(|)uß mit bem 9tefür§ an ben Sanbtag, toenn @e=

meinberatl^Sbefc^lüffe in fyrage !ommen, toelc^e ber ©emeinbe toefentlictien

©d^aben zufügen, :^ie unb ba, 3. 58. in S^nnäbrud, toelc^e in ben natür=

li(^en 3Sir!ung§frei§ ber ©emeinbe falten;

bem Sanbe§(^ef mit bem 9tefur§ an ba§ ^Itniftenum be§ Innern,
toenn ©emcinberat^gbefd^lüffe in S^rage fommen, meiere beftel^enben (Se=

fe^en toiberfpred)en , ben 2Birlung§frei§ be§ @emeinberatl)e§ überfd)reiten,

^) 3)a§ ©iftirung§reä)t füt biefen (e|teten §aE ift in dnäelnen ©täbtcftatuten

m(|t firtxt; fo in jenem öon Otobtgno.
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tyt unb ha, 3. 58. in ^nnebnicf, mlä)e in bcn übertragenen aSirfungäfreiä

tjeflörcn

;

bem ©emeiubfrat^e, wenn iilagiftrQtöbe|cf)(üi)e be§ natürüc^cn Söir=

funggfrcifeS fiftivt iDuvben;

bem !i?anbe§cl)ei mit bem Ütefure an ba» '^JUuifterium be§ Innern,
wenn 5Jk8i[trat§bcid)(üiie bes übertragenen 3öirfungäfreijc§ [iftirt würben;

4. ber 5]o(l5ng ber Oiemeinbcratt}ö= rcfp. '»JJlagiftrQtsbefdjlüffe, bejto.

bie Seitung unb 33cauil"i(J)tigung bc§ 'i^oEjuge^ bicfer ^eid)lüne;

5. bie 2> e r t ^ e i 1 n n g b e r ® e f d) n
i t e au bie 'DJkgiftratärät^e unb 33e=

amten, niei[ten§ aud^ hai S)i§ciplinarred^t über aEe ober einen -If)ett ber

Öemeinbebeamten unb Wiener.

S)er SBürgermeiftcr ift für feine 6efd)äft§fü'^rung
, fotoie für bie bcg

^JJlagiftrate^ im felbl'tänbigen 3Birfung§frei§ ber Okmciube, im übertragenen

ter Slegierung öer antloortlid).

(Sine ganj befcnbere ©tettung nimmt in 3; rieft ber 5Ber =

roaltungSauöfd^uB, in $rag ber Stabtratf) neben unb jmifd^en

öemeinberati) unb 'DJlagiftrat ein.

^n irieft öertritt ber 3}erti)attung§au§f d}u§ a(§ berat^enbe^

unb befd)Ue^enbei Crgan bie ©tette be§ 6emeinberatf}e§ (Stabtrat^eäj

unb jtoar in allen Slngetegenfieiten , tt)eld)e if)m ba§ (Statut julneift unb
xodäjt it)m öom ©emeinberatt) jugetoiefen werben, ^'nöbefonbere befiijt pr

ba§ Üted)t jur Ernennung gewiffer ©emeinbebeamten unb ^Diener, ha^

'^tä)t 3ur ©uspenbirung ber ftäbtifd)en ^Beamten, jur ©nttaffung ber @e=

meinbebiener unb jur ^Bewilligung Don (^)eI)alt§t)orfd)üffen

;

ba§ Otedit jur i^ontrole ber @efd)äft§fü^rung be§ 9}tagiftrate§ unb

ber ftäbtifc^en Slemter;

ba§ 9ted)t jur @ntfd)eibung öon 33efd)Werben gegen 2(mt§t)anb{ungen

be§ ^itagiftrate» im natürlidien 3öirlung§frei§ , ol^ne gutaffung einer 23e=

rufung

;

eine gewiffe (JinfluBna'fime auf bie 9}ermögen§t)erWa[tung ber Stabt,

fpeciett bie 53ititwirfung bei S}erfaffung ber 33oranfd)iäge unb ba§ Üted)t

jur 5ßorprüfung ber 'Kedinungen

;

ba§ 9ied)t jur 2lufnat)me öon ^^cntben in ben ©emeinbeberbanb in

getoiffen fällen u. f. W.

UeberbieS ift ber 9]erwaltung§au§f(^u| in jener ^eit, ba er nad^ 2luf=

löfung be§ ©tabtratt}e§ <m 2Imte bleibt, bered)tigt, in 3tngetegcnl)eiten ber

©emeinbeöerwaltung wegen öcfa^r im SJerjuge foId)e 3lnorbnungen ju

treffen, Welche nad) ber 9}erfaffung ber ©tabt bem öemeinberatt)e öorbe=

:^alten finb. SJor 3tu5fü^rung fot(|er Stnorbnungen ift jebod^ bie @ene:^m;=

gung be§ ©tattfialterä einju^olen. — ^n jenen 3lngelegen^eiten aber,

mddjz bem @emeinberat:§e in feiner gigenfdjaft alä £'anbtag jufte^en, fann

unter obiger S3orau§fefeung nur ber Äaifer bie nöt^igen 3}er =

fügungen unter 2]erantwortüd)feit be§ 5Jlinifterium§ mit ))robifori =

jc^er @efe gestraft treffen, wobei bie SiJerpfüd^tung aufrecht bleibt,

barüber bem näc^ft jufammentretenben ©emeinberat^e bie Örünbe unb ben

(Srfolg barjulegen.

Umgete^rt fönnen bem 5}erwattung5au§fd)u§ (vjegenftönbe feine§ 2Cßir=
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funggfreifeg üom 5J!>obefth ober feinem ©teHöeitvetev entjogeu unb ber 35e=

i-af^itng unb Sditu^fajfnng bc§ ®emeinberatl)c§ 3ugetf)eilt tnevben , toenn

bie bejonbeve 33efd)aften'^ett ober gvö|ere äOidjtigfeit be^ Scgenftanbee eine

nm[id)tigerc 33eT)anbtung ]n gcBieten fd)eint.

2)ic ®eji^äTt§Be'^anb(ung im Q3crn)Qltung§auöfd)uf5 tft eine fottegiale.

S)er 5tu5id)U^ i[t befc^tufsiäfiig bei ^Inmejenfieit bcö 2Jorfi|enben unb öon

tt)enigften§ ac^t 9]titgiiebcvn. ©eine ©efc^lüjfe faßt er mit rclatiöer
@timmenm£'£)rf)eit. Sßorfi^enber i[t ber ^obefia ober im 9}er^inberung§Taltte

befl'elben ber erfte refp. ber juDeite Sßiccpräfibent. 5^er 5}ori'il3enbe f)at bas

^}tc(^t, ')lu§]"(^upefcf)lüfje ju fiftiren in ber gleichen SBeijc unb in ben=

felbcn g-äüen , tük ber 9}orl'i^enbe be» @emeinberati)e§ gegenüber öon Se=

j(^lü|jen biejer Äörperfd)aTt.

Sind) ber ^Präger ©tabtrat^ ift fein ^otl'^ugäorgan, fonbern eine

beratfjcnbe unb Bef d)tiefeenbe ©emeiubebetj örbe in allen 3In=

gclegen'^eiteu be§ natürlid)eu SBirfung^freife§ , meldie nid)t bem ßemeinbe=

ratt)e (©tabtöcrorbncten^^oEegium) öorbe^alten jinb. Snebefonbcre fommt
it)m äu:

bie (Ernennung geroiffer Beamten unb S)iener ber (Semeinbe; bann bie

SJerfe^ung berfelben in 3eitlid)en ober bauernben 9{ut)ei"tanb unb i^re 6nt=

lajjung (bod) ift in beiben ^öEen bie 33eruiung an ben ©emeinberatl^

mög(id);

;

bie .li?ontro(e über bie ftäbtifd)eu Waffen, bie gemcinnütjigen @emeinbe=

anftatten unb bie auT ©emcinbefoften angeorbneten Sauten;

bie unmittelbare Sjertnaltung in 33ctreif be§ @emeinbeöermögen§ in

äl}ntid)er SÖeife tt)ie fonft bem iltagiftrate
;

fpeciett bie S^etiafjung ber SBor=

anfd)läge unb S^^i'e^i'ediniingen; u. j. to.

S)ie (Sejd)äft§be£)anblung im ©tabtraf^ ift eine foUegiale. 6r ift

bej (^lu^fä^ig bei 3(ntt3e|cn^eit be§ 3]orfi^enben unb öon regelmäßig

3tt)öli, au§nal)m§n:)eife ai^tje'^n 5Jlitg[iebern. 23efd)(üffe toerben mit ah =

foluter ©timmenme^rljeit gefaßt. Sei gleid) getl^eilten ©timmen ent=

fdieibet bie ©timmc beS Sorfi^enben. Sorfi^enber ift ber Sürgermeifter

ober im Söer^inberung§falle fein ©tetlPertreter. ^ebe ©il^ung, bei toeldier

biefe 23orfd)riit nid)t htaä:)Ut tüirb, ift ungefe|lid). S^er Sorfi^enbe l)at ba§

ütedjt ber ©iftirung bon SSefdjlüffen, meiere feiner 93teinung nad) bem
©emeinbeluefen einen befonberen ©c^aben jufügen' mürben, unb e§ ge§t ber

9lefur§ an ben ©emeinberatl). ®er SoEjug ber giltigen ©tabtratl)öbefc^lüffe

!ommt bem 93ürgermeifter ju.

SBä^renb fomit ber ^;]]rager ©tabtratl) mel)r einem ^agiftrate mit ertt)ei=

tertem 2öirfung§frei§ ä'^nlid) geftaltet ift, nimmt ber 2riefter S5ertt)altung§=

augfc^uß eine bebeutenb l)ö^ere ©teEung ein ; Pertritt er bod) in gcmiffen fällen

ben ©emeinberatl) felbft unb übt "^täjte eine§ 53anbe§au5fc^uffe§ au§. Sei

2;rieft fommt eben immer in Setrac^t , baß e§ eine reid)§unmittelbore

©tobt ift unb mit il)rem ©ebiet eine§ ber 17 öänbcr Oefterreid)? bilbet.

S)er Sermaltung§au5fd)uß fann be»l)alb au(^ nid)t 3um Sorbilb Tür anbere

©täbte merben ; "hingegen fönnte in größeren ©tobten, 3. S. in Söien, eine
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iBef)övbe, ä^nüd) lüic ber f^xac^^n Stnbtratf) organiiivt, fel)r gut ]ux gnt»
lai'tung be§ Öemciuba-attjc» ücvnienbct mevbeu.

^ieSeftiouen in ^>.'emberg unb .i^rafau [iiib |old)c Crgane 5111;

ßvreid)terung ber bem Ö)emciiibfratf)e ,yigetf)cilteii (>)eirf)dft§iül)rung.

am :i^em&erger (Statut ift ben ocftioneu ffin 'eftev ÜiUvfung^frciä

ftatuirt, ber Ü)etueiubcrQt() f)nt nur bas atlgcnifine ^Kec^t, i^nen gciuiüc

Otngefegen^eitcn 3ur fclbftänbigcn ßrlebigung ^u übertragen unb ber 5?ürger=

meifter ift berect)tigt, SeftionSbejc^Iüife ju fiftiren, wo bann ber (>)enieinbe=

rat^ bic 6ntfd)eibung Tiillt. — ^n ^rafau ^beu bic ©eftionen alle ?lu=

träge üorjubereiten, h)elrf)e ber ßemeinberat^ üerlianbctu unb erlebigen foll,

ben 93oIl3ug ber C^Jemeinbcrattisbefd^lülie ju überroac^en unb gen^iffe ^^(n-

getegen:^eiten jelbftänbig ju erlebigen. — 5^ie (^)efd)üft§be^anb(ung in ben

Se!tionen ift eine foUegiate unb 3tt)ar tt)irb bie (Srtebiguug regelmäßig in

geljeimen ©ifeungen bur(f)gefüt)rt.

S)ie burd) bie Seftionen bewirftc Erleichterung ift jcboc^ bei'^alb eine

geringere, weil fic^ in benfelben fämnittidie (>)emeinberät^e befinben unb
iomit tt)ieber ber ganje ® em einberat l) in anberer gorm an ber 65e=

ic^äTt§fül)rung betl)eiligt ift. ^n ^tafau 3. 35. tljeilen fid) fämmt=
lic^e f^emeinberaf^imitglieber burc^ ^ai)l in fo Diele ftrup^jen, all ber

^}|agiftrat S;epartemcnt§ l)at unb jebe biefer (^h-uppen bilbet eine Seftion.

G§ ift alfo jebe» @emeinbcratl)§mitglieb in einer (Seftion unb bic ^Jlit=

glieber aller Seftionen bilben ben ganzen (Memeinberat^.

3fn einem anberen Sinne finb bie 33 e 3 i r f § b r ft e ^ e r unb 93 e 3 i r f § =

üertretungen Drgane jur Unterftütmng unb ^i^^-'^^^'ung ber 2l)ätigfeit

be§ r^emeinbcratl^es, ii^ürgermeifter§ unb ''3Jlagiftrate§. ^a§ @efd)äft«gebiet

berfelben ift nämtic^ immer nur ein beftimmtcr ©tabttfieil, ein 53e3irf unb

in biefem finb bic ^^ejirfSöertretungen Organe jur 3i5a()rung rein lofaler

3fntereffen, wie ^ur i^erroaltung t)on Se^irfeöermögen, S^e^irfi-anftalten ic.

;

bic ^ejirföDorfteljer au^fd)ließtid) 6 r e f u t i D r g a n e ber W c m c i n b e , in5=

befonbere ,3ur Seforgung ber ortSpolijeilic^cn ßemeinbegefc^äite in i^rem

©ebiete, balb in felbftänbiger SScife, batb in bloßer Uuterftüljung be§ @e=

meinbcraf^eä. .^ic unb ba fönnen bie 33e3irf§oorftet)er aud) jur Se=

forgung ortäpolijcilid^er G)efd)äfte außer it)rem Gebiete , bann aber nur

al§ .ipilföorgane ücrtoenbet roerbcn. — 2)ic SBc^irfC^öorfteljerftflltiertreter in

@ra3 finb Unterorgane ber 23c3irfßüorftel)er. — Sie 33icrtelmcifter in iRo=

tjerebo ^aben biefclbe ?lufgabe toie bie 93e3irf§t)orftel)cr. —

QJefonbere Stegein gelten f)infid)tlic^ ber (Srlebigung fog. rein

d)riftlid)er unb rein i§raelitijd)er finget egenl^citen in iQemberg

unb .i^rafau.

5tl§ rein c^riftlid)e ?lngelegcnl)eiten gelten: bie 3lngelcgcnt)eitcn be3üg=

lid) aller religiöfen Crte, be§ ^ultu§, ber '.)lu5übung be§ ^4>atronatg= unb

*iPräfentation«rec^te5, ber (Ernennung öon Seetforgern, 9teligiün5tet)rern unb

Äirdienbienern , enbtii^ ber au^fc^lieBlic^ d)riftlid)en, für djrifttic^e ^roecfe

beftimmten ober augfd)ließli^ in 93enü^ung Don ß^riften ftet)enben ^ln=

ftalten, Stiftungen, ^onbe, 93ermögen u.
f.

tv.
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©0 ojl öon bev 6emeinbe foli^e 5tngelegenf)eiten ju Beforgen

ftnb, tüirb fie nid)! öom ganjen ©emeinberat^ öertreten, fonbern nur üou

bejfen i^viftlidien 93litgliebei;n. ^n l'emberg foU ü6rig€n§ bev @emetnbe=

xait) ftetS tt)enigftcn§ 80 cf)riftlic^e 93titgtteber entl^altcu, fonft mu^ eine

dlaä)Xüa^l au§ unb üon ben d)nftlici)en öemeinbegüebetn erfolgen , tt3o=

burd) ber jog. c^riftlicJie 5(bininiftra tionSrat ^ gc6i(bet tüirb, toelc^em

bie ^i^eriüaltung biefcr 3lngetegen^etten sufte'^t. 33efd)(u^iäf)igfeit ift in

SemBerg gegeben, wenn bie öälite ber d)rift[i(^en ^^iitglieber be§ @emeinbe=

ratl^e§ ober beS d)rifttid)en Stbminiftration§rat^ee , in ^rafau , hjenn

njenigftens ^tuei S)rittf)eile ber d)riftlic^en ®emeinberQtf)§mitg(ieber antuefenb

ftnb. S)ie S3efd)lüffe ttjerben mit a Bf o tut er ©timmenmc^rf)eit gefa|t.

2)te rein i§raeütif(^en 3tngelegenf)citen finb ä^nlid) fii'irt, tt)ie bie rein

(^i-iftUd)en; e§ finb bie§ bie 3ingelegenf)eiten ber reügiöfen Drte, bie 6e=

iü%üä) be§ ßultu§, ber SBefteKung öon 9iaBBinern, 5prebigern, 9te(igion§=

lel^rern unb Wienern, cnbtid) ber i§raelitifd)en Slnftalten, Stiftungen, Soi^i^^'

SJermögen u. f. to,

Sic 23ertüaltung folc^er Stngelegen^eiten Beforgt in SemBerg ber

i§rae(itifd)e ÄuttuSöorftanb unb bie ©emeinbe üBt nur ein gemiffeS 3luf[id)t5=

rei^t über beffen 3;^ätig!eit au§, mie üBerfiau^jt gegenüber anberen @e=

meinbeanftalten. ^n Ärafau Berat^en unb Bef($liefeen über biefe 5tngetegen=

l)eiten, menn fie üBerfianpt öor ben ©emeinberat^ gelangen, nur bie i§raeti=

tifd)en 6emeinberat^»mitg(icber unter bem 2]or[i^ be§ ^;}3rä|ibenten unb in

ber Befc^Iu§fät)igen Slnjat)! öon toenigftenS ^tuei S)rittf)eilen ber i»raetitifd)en

5JlitgIieber. S)er Se^teren follen im (Sanjen »enigftenö 21 fein unb menu
bie§ niä)t ber ^yaE ift, fo muffen fo biete 9}ertrauen§männer berufen mer=

ben, ba^ biefe S'^^^ erreid)t toirb.

2)ie öften;ei(^ifd)en ©töbteftatute geB^n regetmä^ig aud^ aulfü'^rtid^e

5lnorbnungen in SSetreff ber 9}erroattung beä ftäbtifdjen öau§f)atte§,
fo fpecielt alte neueren Statuten. Scfonber« ertoäl^nensmert^ ^ieüon ift

bie ^^ftic^t 3ur 2tufnal§me eine§ genauen ^nöentarS über ba§ gan,^e

ftäbtifd)e äJermögen; bie ^43fti(^t , bie 5Berroattung nad) einem genauen

SSoranfi^tag unb unter jä^rtid)er 9ledinung§tegung 3U fü!^ren,

tooBei bie grö^tmogtidifte Ceffenttid)feit öorgefd)rieBen ift; enbtic^ bie 33 e =

bedungSform ber @emeinbeau§lagen. .öietür merben nämtid^

öermenbet

:

1. bie in bie ftäbtifdien .Waffen ftic^enben ©infünfte üom ftäbti=

fd)en 3}ermögen;

2. bie ©emeinbeum tagen, toetc^e enttüebcr 3ufd|tägc ju ben

bireften unb inbireften ©taat§fteuern ober anbere Stuflagen unb 2lbgaBen

finb; nur t)ie unb ba merben anä) 2)ienfte für Befonbere @emeinbeerforbcr=

niffe auggef(^rieben.

Stegetmö^ig werben öon ben ©emeinbeumlagen atte in ber ©tabt

too{)nenben ©teuerträger getroffen, boc^ finb allgemein getoiffe ^erfoncn,

toic ©taatibeamte, ©eetforgcr, ©d)ulte!t)rer ic, ganj ober bi§ ju einer ge=

toiffen öö:§c if)re§ (5infommen§ öon ber Setaftung mit @emeinbeumlagen

Befreit, unb ift e§ autäffig, ba^ für SluSgaBen, ttetdie nur 3U ©unften ein=
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feiner ©emeinbeBetooI^ncr ober ftabtijrfiev 33f,jivfe gemnd^t werben, aud^ blo§

bieje )öeir)o()ner refp. birfe ^e.^irEe bie xfaften tragen.

Sei loeitem luic^tiger ift bie Drganifation ber '^luT'Hdjt über

bic ftäbti4(i)en Crgane.

Söie gegenüber ben anberen ©emeinben, h)irb aud^ über bie Stäbte

bie lUu!fict)t geübt öon autonomen ilörper|d)aiten — bem $?anbeö =

auäjc^u^ vcfp. iC'anbtag — unb Don ber Ülegierung — burd^ bie

^jolitifd^e Sanbe^ftelle. ^n 33etren öon irieft entfällt bie erftere

^rt 5ßeaufl'idE)tigung, ba ber Sriefter ©emeinberat^ felbft aud^ ber ßanbtag
}üx trieft unb fein ©ebict ift.

S)ie 5Beaujfic^ttgung burd) bir autonomen .Körper ift me'^r pofitiö unb
Icitenb, fie übt einen bireften öinflu^ auf bie ftübtifd^en ^(norbnungcn au»,

^nibefonbcre fommt ber 2anbe§t)ertrctung (Sanbtag unb S3anbe§=

auöfd^ul) äu:

1. Sie 33eauifi(^tigung ber ftäbtifd^en Scrmögen^bcrmaltung,
inbem fie einerfeits barauf ju fefien ^^at , ba^ bae Stammöermögen ber

ftemeinbe unb i^rer 5tnftatten ungefd^mälert er'f)aÜen werbe, anbererfeitS

gemiffe 33efc^lüffe bei (V)emeinberat^ei in 5i3etreff ber ftäbtifdxn 3.>mnögcn5=

öerioattung i^rcr ®enet)migung unterliegen. Jpiei^er get)5ren bie 53efc^lüffc

über ßemeinbeumingen gemiffer 5trt ober in einer gemiffen .^ö'^e, über 5öer=

äu^erungen öon föemeinbeüermögeniftüden , l>ertt)eilungen öon 3ia'^i'c§=

überfd)üffen, 2;arlet)en§aurna^nien k. (f. oben).

2. 2)ie (Jntf Reibung in jmeiter unb lefeter ^nftan^ über
SJerufungen gegen 33efd)tüffc be§ 0emeinberat!)e§ (fowie über iBeruhmgen

gegen 9}erfügungen bes 'JJkgiftratcä ober 3?ürgermeifter§ an' C^knnb fold)er

9?efct)Iüffe) in allen ber ©tabt nid)t öom Staate übertragenen 3lnge(egen=

tjeiten. S)a§ 9ted)t ber Sanbeiüertretung, im fyaüc ber ©iftirung öon (3t-

meinberat^öbefc^lüffen ju entfd)eiben, f.
oben.

3. ^n einigen otäbten, j. 5Ö. Üioöerebo , iltüöigno , ba§ 9lec^t ju

S)i§ciplinarmaBtegeln gegen fäumige ober i^re ^flid^t öerletjenbe

@emeinberat'^§= ober ^Jlagiftratömitglieber. 2)iefetben beftef)en nur in

©elbftrafen beftimmter .öotje unb werben öom i^anbelauäfcfiul aul=

gefproc^en. — i")ie unb ba ^at enbtii^ ber VanbeeaUöfdju^ auc^ ba§ ;)iedf)t,

einen 3}ertreter ber ©emeinbe bei geroiffen ©treitigfeitcn priöater 'Jtatur

3tt)ifd£)en ber ©tabt unb einzelnen Sewol^nern, auc^ gau^en ,$?laffen berfelben,

5U beftellen.

S)a§ 5luTfid)t§rcc^t ber ©taatsöerWattung wirb au§fd^lie|=

lid^ öon ber politifcf)en SanbcSftelle ausgeübt unb ift ber .spauptfad^e nac^

negatio, abwet)renb. 6§ ift in ber ^ic^tung geltenb 3u matten, bafe bie

©emeinbe it)ren aiJirfungefreiS nid)t überfcf)reite unb nid)t gegen bie be=

fte^enben C'oefe^e öorget)e. 3^n§bcfonberc befi^t bic Sanbeiftelle refp. ber

Sanbeid^ef

:

1. ategetmüBig bai 3lcd^t, bic ^ittt)eitung ber 6e =

tneinberat^ibefd)Iüffe unb bie notf)Wcnbigen ^tufflörungen ju öer=

langen ober ba§ 3ted)t ber 2;t)ei[naf)me an ben ©i^ungcn be§
©emeinb eratf)e§, fo in aüen ©tobten mit älteren Statuten, bann in

9leuftabt, 2öaibl)ofen, 9loöerebo, Üloöigno, iroppau unb (ijernowi^.

2. S)a§ ©iftirungSred^t unb bie ©iftirungipflicl t aller
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Q)emeiiiberQtf)»= vefp. ^JJiaQiftrat^befc^tüffe (besglcidjen aUtx 53erTügungen

be§ ^üvgermeifter» in einzelnen Stäbten) , it)et(i)e gegen bie be[te{)euben

©efefee ücifto^en, ober beu 5uftet)cnben 2Birfung§freiö jiberjd^reiten. Sei;

9lefur§ get)t an baä 'iDtinifterium bes Innern.

3. £;ie 6ntf(f)eibung üBer 93eruiungen gegen 5lnorbnungen im
übertragenen 2Birfung§frei§, bann über Seft^tocrben gegen 33erfügungen be§

^DJiagifhateS ober S3ürgermeifter§, loenn burc^ biefelben befte^enbc ©eje^c öer=

le^t ober |el)tcrf)üft angewenbet toerbcn, fofern nirf)t Ü)emeinberat'^§bejd)tüjie

in lyxaQt fommcn, gegen melcEie bie SSerufung an bie ßanbeeoertretung ju

ri(f)ten ift. ^yerner bie Gntid)eibung über geniiffe üom Sürgermeifter fiftirte

©eineinbcratf)§beic^(üfie (f. oben).

4. S)a§ Üiec^t, in getoifjen Ratten, i)au|)tjä(^Iiii) in 2lngelegen"f)eiten

bc§ übertragenen 3Sirfung§!reiic§ , n)enn ber @emeinberatf) e§ unterläßt

ober üertoeigert, bie ber @emeinbe gefe^lic^ obtiegenben Seiftungen unb

9}erpfli(^tungen 3u erfüllen, auf Soften unb Öefa^r ber ©emeinbc
bie erf orb erlii^e 2(bf)ilfe3u treffen, jebod) ni(i)t in aEen ©täbten.

5. S^a§ 9te(^t, ttegen SerfäumniB ober ^$flic^tDerte^ung in 2Ingelegen=

f)eiten bes übertragenen 3öir!ung§freife§ gegen ben 'DJtagiftrat bie gefe^ =

Hdien 3^i^9§nia^regeln, ©etbftrafen, S)i§ciplinarunterfuc^ung unb

^tmtöentfe^ung (im ©inoerftänbni^ mit bem 2anbe§auefc^u|) auszuüben;
in einzelnen Stäbten.

6. S)a6 9lec£)t, ^ur Seforgung be§ übertragenen äöirfungslreifeg on
(St eile bc§ 5}tagi|trateg ober S3ürgermei[tcr§ ein anbereö
£)rgon ju beft eilen, wenn bie ^fliditöcrle^ungen berart finb, ba| bie

@efd)äftsfül)rung ni(^t o^ne ©efäl^rbung be§ öffentlidjen ^ntereffce tDeitcr=

^in bem ^Jlagiftrate refp. 33ürgermeifter überlaffen werben fann unb wenn
ber (Semeinberat^ über ergangene Slufforberung feine Slb^ilfe tiifft. £ie

baburc^ auftaufenben Äoften ^at in ben meiften ©täbtcn bie öemeinbe ju

tragen.

7. S)a§ Otec^t 3ur 2luflöfung be§ ©emeinberat^eS. S)ie=

felbe fann jeber^eit öon ber Sanbeöfteüe , für trieft aber öom ^aifer au§=

gefprod)en werben, wenn widitige @rünbe eä forbern. S)er @emeinberatl>

fann gegen bie 2tuf(öjung au bas ^Jtinifterium be§ Innern refuiTiren, bod)

wo^nt bem 9tefur§ feine auffdiiebenbe SBirfung hei. ^m ^yalle ber 2tuf=

löfung muffen bie 5ieuWa^len binnen fur^ bemeffener ^-^eit (öier, fe(^§,

feiten ad)t äöoc^en) auegefd^ricben werben, gür bie ©efdiäftSfü^rung in

ber Stoifc^cnjeit !^at regelmäßig bie SanbeefteEe im ßinüerftänbni^

mit bem X^anbeSausfc^uB bie erforb erliefen ^Jk^regcln ju treffen, ^n 2em=
berg unb Ärafau bleiben bie ^räfibenten. unb 3}tCBpräfibenten bi§ jur er=

folgten DleuWal^l in 2^ätigfeit, in Sticft ber 35erWaUung§au§f(^u^ bi§

3ur Berufung eines neuen 5Iu§fd|uffe§ burc^ ben neuen ©emeinberat^

l,(Stabtrat^t.

S)ic Slutonomie, Weli^e bie öfterreic^ifi^en ©täbte, wie im 9}orftel)enben

gezeigt Würbe, burd) if)re Statuten erl^ielten, entfprid)t in jeber SSejie^ung

ben Don ber mobernen äBiffenfc^aft gefteEten 2Inforberungen. S)ie ©täbtc

finb ööEig felbftänbige Körper mit eigenem Dlec^te, eigenem SÖßirfungsfreiS,

o:^ne ba^ fie, ^erauötretenb au§ bem ©taat§organi§mu§
,
äum Staate
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im Staate roüvbcii, oiclnu'^v biencn |"ie, eingiid)a(tft in bic üHcil^c

jeiner SiertüaLtiingeovgane , ha^n , bie Staatsaingaben in i{)rem S\xn\t ^u

löjen. 2ic Stäbtebeiuotjncr bcitinuncn bie ^^ufaniincnlctuing bcv ftiibtijc^cn

S^ericaltunggovgüne , inbcm fie bereu lllitglicbcr buvd^ 3öal)l berufen, unb

fie finb e§, öon weldjeu in Ic^ter i^'inie bie gute ober jd)led)te 33crtDaltuug

ber [täbtifi^eu 3lngelegcnf)eiteu abl^augt. £er Staat felbft euttjält iid)

eines jcben bireften ßinfluffes am ben ftang ber ftäbtifdien i^erttialtuug

unb nimmt eine blos abtrel^renbc, jebe ÖejcljeöDcrle^ung, jcbc Uebcr=

icftrcitung bc§ SBirtung^sfreifc^ au#fd)lic|enbc Stellung ein. 'Jhit bie

f)ö!§even autonomen Organe, bie ^^anbceOertretungeu, finb in ber )L'agr, bcn

3}erroattungögang pofitiö ju bceinfluffen.

%a. ift inebefonbcre ber ftäbtifc^e 2Birfungs£reie, ber bie tt)foretifd)cii

•Dtnforbcrungen befriebigt. 'Diid)t bIo§ bie Söermaltung be§ @emrinbe=

trermögcne unb bic ber fpecieüen ©emeinbeangelegcn^eiten , loie j. S. bic

33eTleil)ung be§ 33ürgcr= unb .C^cimattisrecfiteö u. f. m., finb ber Stabt frei

überlaffcn, fonbcrn aucf) bie gefammte ^ofalpolijei, baö 3lrmenn)cfcn, bie

'-Beilegung gemiffer Streitigfeiten u. f. f. '^lur in einjelnen Stäbtcn be=

ftet)en ftaattidie '^lolijcibircftionen ^ur S?eforgung gemiffer '^Nartt)iccn ber

Ortepolijci. 3lber mit bem natürlid)cn SBirfungefreii allein ift bie

3;f)ütigfeit ber (Semeinbe noci) nici)t erfd^öpft, benn e§ fällt i!^r noc^ ber

übertragene SiHrfungsfrei» ,^u unb in bicfem öertritt ber Stabtöorftanb,

ber 33ürgermeifter , eine ftaatüd^e 33e3irf5be'^örbe, ben 33e3irfgt)auptmann.

Surrf) bie Bereinigung bciber Söirfungsfrcife, n^ie burd) feine Bertrauen5=

fteüung gegenüber ben Stabtbetootinern crtoäd)ft ber !^ürgermeifter ju

einem t)od) bebeutenbcn {yaftor ber i3ffentlid)en Crbnung unb bes Staatg'=

Organismus, ber nid)t unterfd)äfet merben barf. Uns fd)cint batjcr bie

Stellung eine§ 93ürgermeifter§ , rocnigftenS in ben £anbest)auptftäbten, be^

beutenb genug ju fein, um für biefelben bie Jperrenl)au§mitglicbfcf)aft ju

Dcrtangcn. 6ine gennffe 'Jlnertennung biefe§ Öebanfens liegt barin, ba|

miebert)olt bie lebenslänglid)e 'DJlitgliebf^ait im ^errcnt)aufe üom Äaifcr

an 33ürgermcifter üer(iel)en mürbe.

%a fällt befonbcrö bie Crganifation ber ftäbtifd^cn 33et)örben inö 'Dluge.

33a(b {)at bie Stabt jroei, balb brei, batb and) mel)rere 3)ermaltung§organe,

beren 5iufgabe unb ^ufammenfetjung ^öc^ft mannigfaltig ift, aber immer bc=

ru^t if)re Crganifation auf bemfelben ^4-^xincipe , nänilid^ bem ber 2Ba[)[

burd) bie Stabtbemof)ner refp. i^re getDät)(ten 93ertreter, unb immer leiten

fid^ biefelben auö bem gleichen S)oppelftammc ber Ö)emeinbebef)örbcn, aug

bem @emeinbeau6f(^uB unb ßemeinbcDorftanb (GJemeinberatl) unb ^Itagiftrat),

ab. ^3tit ber 31uu-ed)tf)altung principielier @leid)]^eit finb eben bie Wemeinbc=

Organe bem fpeciellen ^ebürhiiffe ber einjelnen Stabt angepaßt unb in ber (5-r=

reic£)ung biefe§ ^xtit^ liegt ber große 33or3ug ber Ütegclung bes Stäbteroefen^

burd) einjelne, für jebe Stabt befonber§ erlaffcne Statute.

63 ift bas ^Jloment ber ^nbioibualität , roeldica burd) biefe SIrt ber

gefeilteren ütegelung feine glüdlid)e 33erüdficrtigung mnb. ^tid^t bloi bie

<l)enieinbebet)örben mürben nac^ ben inbiüibuclien Scbüriniffen eingeridl)tet,

fonbcrn ganj allgemein tjot jebe Stabt burd) i'^r eigenel Statut bie ^ijlijg=

lic^feit erlangt, baß burd) bic gcfctslidic Crganifation il^rcS @emeintoefen§

i^ren inbibibueKen 5J3ebürmiffen unb SSünfd^en allfeitig Stec^nung getragen
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tocvbe. aSenn cl and) geje^Iic^ attgemem ni(i)t feftftef)t, ba^ eine ?tb=

iinbeiung bei* ©tatuten nur über bic Snittatibe bei* ©tabtöertretung er=

fotgen bürjc, fo tcirb in ben mei[ten lyätten eine foldie 3tenberung boc^

nur über^bieie ^initiatiüe "^in betüirtt tocrben, unb e§ ^at |o bie einjelne

©emeinbe e§ in ber .'panb , bie Umgeftaltung i^rer @inricf)tungen , 9tecf)tc

unb ^^^fi^ifilten ju beranlaffen, tuai beim iöeftonbe allgemeiner @emeinbe=

orbnungen bem einjelnen Crtc bur(^au§ öertoel^rt ift.

^Jlaä) allebem crfi^eint ber öon ber öfterreicf)if(i)en, geje^gebenben ®e=

voait eingef)altene äJorgang be§ ©rtaffeS einjetner Statute ein äu^erft ge=

lungener unb e§ ift nur ju bebauern, ba^ nicf)t me^r ©tobte jotcfje' @ta=

tuten er^Itcn. ®a jeboc^ ber @rla| berfelben in erfter liinie öon bem
2Bunfct)e ber ©tabt felbft abfängt unb bennod) nur fo toenigc ©täbte

biefen 2Bunf(^ au§gef|3rocf)en 'ijahen
, fo bürfte ba§ S3ebürfni^ einer inbiöi=

buetten ütegetung ber ftäbtifc^en (Einrichtung geringer fein, als öerntut^et

tterben fann, refp. bürften bie allgemeinen ©emcinbeorbnungen für bie gro^e

5!)tef)r^eit ber (Stäbte öoUauf befriebigenbe Sinri(^tungen firiren.

S)iefe allgemeinen ©emeinbeorbuungen finb übrigen^, tote toir tt}icber=

l^olt 3U bemerfen @elegen!^eit l^atten, auf ben gleici)en (SJrunbfä^en »ie bie

©täbteftatuten aufgerict)tet unb in manchen SSejietjungen , toie j. f8. xM=
fi(^ttici) be§ Söirfungyfreife§ , ber @int£)eitung ber S3emof)ner, bereu 9ted)te

unb ^^flic^ten u. f. td., faft gleid)lautenb abgejagt, unb üon 8eite ber aü=
gemeinen ^4^rinci|)ien ift fein ober bod) nur ein geringer Slnreij gegeben,

bie grt^eilung öon Statuten ju öerlangeu,

Umgefe^rt erl)eEt au§ biefer Uebereinfttmmung bie merftoürbige 2;t)at=

fa(i)c, ba§ bie 9teic^§^ubtftabt benfelben natürtidien äöirfung§frei§ wie

jebe anbere Sanbftabt, ja mie jebe§ felbftänbige Sorf bcfi^t, nur mit bem
llnterfdiiebe, ha^ in äöien eine ftaatiic£)e ^olijeibireftion bie 2:^ätigfeit ber

©emeinbe in Setreff ber ßofalpotiäei unterftü^t, mäf^renb bie Sanbftabt,

ba§ S)orf eine berartige 9la(i)'§ilfe ni(i)t ^at. @§ ift bie§ eine mol^i ju be=

adjtenbe Sl^atfac^e , meiere an ^^ärte burc^ bie SSemertung nict)t§ öerliert,

ba^ ja bie Sanbftabt, ha^ S)orf benfelben 3öirfung§frei§ für öiet meniger

5Jtenf(^en unb in öiet Weniger fomplicirten a}er^ältniffen ju beforgen t)at,

benn in toeit größerem ^a^e at§ bie ^Jtenfc^euäafjl unb bie Äomplifation
ber a^er'^ättniffe nimmt bie Steuertraft unb bie So-1)i jener ^erfonen ab,

meiere jur ßjemeinbeöermaüung geeignet finb. 2Benn nun f(f|on bie fteinere

Stobt geeignet fd)iene, ben äöirfung§!rei§ ju bemättigen, fo !ann bieö nirf)t

öom S)orf behauptet merben, jumal bei ber l^ier regetmä^ig größeren 2lu§=

be^nung be§ 3^turgebiete§ bie ^anb^abung ber ^oliäei toieberum fcf)tDie=

riger wirb.

©anj baffelbe gilt l^infid^ttid^ ber Crganifation ber Ö)emetnbebet)örben,

hie für Sanbftäbte rec^t mo^l brauchbar finb, für ba§ S)orf aber nodb ein=

fac^er eingeric£)tct merben foUen. S)ie pra!tijcf)c (Srfa'^rung le^rt ja, ha'Q

ber @emeinbeau§f(i)u^ fottfjer tteinerer Drte feiten anber§ entjcfieibet , ate

ber 3)orftanb, ba^ er fomit aU 5Berufung§inftanä nur öeraögernb toirft.

5Darauf nätier einjuge^^en, ift l^ier ni(i)t ber 5ßla^, unb e§ fei bIo§ be=

mcr!t, ba^ bie gegenroärtig at§ aEgemeine ©emeinbeorbnung geltenben ®e=

fe^e nad) bem öort)er ©efagten al§ Stäbteorbnungen geeignet mären,

tööl^renb befonbere Sanbgemeinbeorbnungen einen engeren 2öir£ung§=
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frei§ unb eine nod) eiufa(f)erc Cvganifatiou bcv 3)ori6e^örben 3U firircn

l^ätten.

^it biefen '^lnid)miungen [timmt aud) bic praftifcf)e ö^riat}rung
überein, tüornad) bie äJerioattung ber l'ofalpoti^ei, bic ^^Irmenpflfgc u. \. tu.

nid^t in ben Stäbten, aber am Is^anbe eine niinbev gute ift. Spccielt bie

mit Statuten öei-fefienen Stiibte l^aben bic Feuerprobe ber '^5variö gtäujcnb

beftanben. 3^()rc Statute [inb gegcntuilrtig bic iilteften (^efeljc, lüeldjc eine

. SBerfalJungÄinftitution regeln
, fie finb eben bic ein^^igen i^crfaifungögefelie,

toel(i)e au§ ber ')icöotution§periobe 1849 in Oefterreid^ übrig unb in Äraft

geblieben [inb. S;ie 5Rei(^S= unb SanbeSPeriaffungSgcfeljc öon 1849 famen
nie in Sßirffamfeit, ba§ allgemeine ©emcinbegefcl} beffclben 3lflt)re§ tourbe

balb ftarf bcfi^nitten unb bann beseitigt, nur bie ©täbteftatuten crijicttcu

fic^. '^tl§ bann eine neue fonftitutioneüc ?{era eröffnet U)urbe, öermcf)rte

fiä) if)re 3a^t um ein Seträd)tlici)e§, unb e§ marcn bie neuen Statuten

mit ben alten priucipiett gleirf) abgefaßt, nur in mcnigen Si^ctaits einen

freieren Seift at^mcnb. i^ft fc^on ber längere, Taft 30 jährige Ü3eftanb Pon

^ycrfaffungegefctjen unter ben aEbcfannten, toedifettioHen a)ert}ältniffen ein

fe'^r günftigeS oeid)en für i'^re @ütc
, fo mag aud) ba§ ^ufammcntrcffen

bei 3Iuffd)munge§ ftäbtifd)cn 2eben§ mit bem erneuten ©rtaffe öon Stäbte=

ftatuten nid)t al% juräEig gelten. 'Jtid^t bIo§ ber txi)öf)te 2Bor}Iftanb be§

(Sinjetncn, mie ber 6kfammt{)eit , bie 9tu§fd)mücEung unb 33erfd)önerung

ber ftäbtifd)eu SBo'^norte
,

fonbern in§bcfonbcre bie ll^citna'^mc am öffcnt=

Iid)en öebcn fommt X)in in 5Betrad)t. S)icfc§ aber ift feit bem 93cginn ber

fonftitutionetten 9tera ein au^erorbentüd) regeS. Stabtbemo'^ner unb Stabt=

Vertretungen ^aben feinen geringen Slnt^eit genommen an bcnilämpfen, inme(=

(^en Oefterreid) fid) feine gegenmärtige mobcrne 5>erTaffung errang, unb ni($t

Ujenige freif)eitlid)e S^eftimmungcn berfelbcn finb ber .Spaltung ber ftäbtifd)en

33crtretungen unb ben in i^nen gefd)ulten 9}olt§öertretern ju öerbanfen.

So erbliden trir in ben Stäbten bie ftarfen Säulen unferer U)erfaffung,

bie fieberen 3utluc^t§orte üerfaffunggmä^igcn 2eben§, mcnn baffelbe in njei=

teren Greifen erbrürft mürbe, bie ^tusgangSpuntte tür bic Gntfattung neuer

95erfaffungibilbungcn
; fo crblidcn mir in il)nen bic l^o'^e Sd)ute für bic

fc^önften 93ürgertugenben, bie ^4Jfli(^ttreue, bie Cpfermilligfeit, ben ^4>atrioti§=

mu§ unb ben ©emeinfinn, bic t)of)c Sd)ule enblic^ für bie tüchtige 9}er=

tretung ber 3}olf§intereffen. 5?a^ bic§ aber bie Stäbte getuorbcn finb,

öerbanfen fie jumeift i'^ren treffli^en Statuten, meldjc mir im ^i^orfte^enben

barjuftellcn öerfud)ten.
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Jl! pultncriiui).

^m 9tu§gange be» in biefem ^iQ^^^-'^uc^ ^) öevöffentüc^ten Slvtifetö über

„S)ie 9tetovm bcs (Seefricgsred^te" luuvbc mitgetf)ci(t, baß öom Institut de

droit international auf befien Sia'^vcöUerfnmmlung in ^üi-'^*^ ((SeptcniBcr

1877) eine Äominiffion jur 2tbfanung eine§ internationalen ^^priicnregtcmcntS

gebilbet tt30vben fei. Scr bieSjä^rigen ißerfammlung bcs 3in[titutö in ^^^ari«

wutben uom 3}eriaf|er jene^ Slrtifele al§ 'Ttappovtcur ber genannten i?oinmiJl"ion

bie ©runbjüge einer ^Mfenrec^tSreiorm öorgelegt. Ser auäiübrüctierc

iRapport, welcher im erften Zl)nl ba§ gcgemnärtig geltenbe Otedjt, im

jtoeiten bie J^eorie unb bie ^JUnget bc§ bisherigen *4.^riienrec^t§, im brittcn

einen auggetü^rtcn 'Jieiormentlnurf cnt!)ä[t, föirb in ber Kevue de droit

international, bem Organ be§ ^inftitute, er)(^cinen.

33on ber 5Inficf)t ausgefienb, ba§ bie ©runbjüge einer lU-iicnre(i)t§=

teform aucf) in Weiteren .^reifen, namcnt(irf) aber benen ber '4>raftifcr, beut

©egenftanbe nad) öon ^interejje fein bürften, öeröffentüc^en luir biefelbcn,

and) im »eiteren 53erToIge unfereö oben angegebenen 3trtifel§, unb würben

SeutfdjlanbS gat^männera : ^uriften, meldte bem internationalen 6eered)t

i^re ©tubien ober '4^rari» jugetoanbt ^aben, mie über bie See I)anbclnben

^aufleuten ertenntlid) fein, wenn fie uns afö Sac^tierftiinbige if^re ^Dlcinung

über bie mitget^eiüen ©runbjüge ber Otetorm ,^u erfennen geben roürben.

Sücnn S)a§ jeitig gcfd)ä^e, fo mürben mir nod) bation Tür ben aueTüt)r=

lid)eren (Sntmuri be§ ^^rifenrec^t§ @ebraud) mad)en fonnen. ©3 mürbe un§

öon aSettf) fein, ju erfatjren, ob bie ©runbjüge juiibifd) unb praftifd^

i^rem ^^tocd entfprec^en unb i)e^1:}aih ermarten mir bcfonbers bie fac^=

berftänbigcn Urt^eile berjenigen 9^id)ter unb ^InmaÜe, meldte in ^^Tifen=

fad)en ^u funftioniren ©etegen^eit l^attcn, unb berjenigen Äaufleute, metd)e

bie ^ilftänbe bee 5prtfenred)t§ aus eigener ßrmfjrung fennen gelernt

Ifjaben.

1) IL 2. 64.
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@^c loir un§ nun ben ^runb^ügen bei; Seerec^tgreform ^urocnben, fei

e§ un§ öerftattet, bie 5Jtt^ftänbe be§ 6i§t)engen ^^rifenreifitS ^ier in Äürje

5U ffij^iten, inbem bie toeitere 3lu§iü^tung bem in -ber Revue de droit

international abjubrudcnbcn ütapport üotbc^lten 6(eiBt. 2)ie 5)h|ftänbe

finb tl^eiittjeife burc^ bie, eine unparteiiid)e unb ijerccf)te ßntfd)eibung nicf)t

üerbürgenbe, nationale 5prifengerid)t»organiiation, tl^eitweiie burcf) ba§ nic^t

juribifd) geregelte 5}eria'^ren beim ^^rijengent^t ^erDorgerujen, n>etci)eg

^auptjäc^licf) ben3iDec{ öerTotgtc, bie fa!tifcf)e 5ortnaf)mc eineS ©(i)iffel

ober beffen Sabung r^interfjer bur(^ einen Slbinbifatioröfprud) juribifi^
3u legalifiren, weit tt)eniger aber ben S'^td, bie Segaütät ber f^oi'tna'^mc

ju prüfen unb bie ^ntereffen ber babei 6etl)eiligten ^4]rtOaten ju berürf=

fic^tigen. SBenn bie beftei)enbc @ericE)t§organifation unb ha^ befte^enbe

©erfahren bennoc^ feit bem Seftetjen öon ^4>ri|engeri($ten Beobaciitet unb Bei=

behalten würben, fo ^at man fiif) S!a§ t^eitroeije barau§ ju erfläten, ba§
bie Seeftaaten "ba^ 5t>rifenre(i)t a(§ %^di be§ öon i^nen 3U übenben i?riegs=

red§t§ lebiglid^ if)rer eigenen 9lege(ung unterroorfen glaubten unb ba^ fie

eine anbere al§ bie eigene @eri(f)t§barfeit nat^ eigenem 9ted)t al§ i'^rer

jouöeränen Stellung unroürbig erai^teten.

9kc£) ber bisherigen ^^rari§ erri(i)tete ieber friegjüfirenbe ©eeftaat beim
33eginn eine§ öon i|m geführten Kriege? auf feinem @ebiet ein ober

mef;rerc ^rifengeric^te, batb nur erfter, balb aut^ jweiter ^nftans. S)iefe

Organe Waren bisweilen feine eigentlicfien ©eric^te, fonbern nur ÄonfeilS,

aud^ waren fie nad) ber @inri(^tung mehrerer Staaten nic^t bIo§ aug

juribifc^ quatificirten 9lid)tern gebitbet, fonbern aud) aus ^arineoffiäicren

ober au§ 5(bminiftratiobeamten, entweber be§ 9Jtarineminifterium§ ober be§

5Jlinifterium§ für auswärtige 5lngelegcn^eiten.

Sei biefen Serid^ten trat ber bie ^rifenjuriSbiftion auSübenbc (Staat

als SBe!(agter unb ber burc§ bie faftifdie 3tu§übung beS ^4>^*i!e"^'ec£)t§ be=

troffenc ^ßriöate at§ Kläger auf. ?}lan -nannte ba§ ganje Söerfa'^ren einen

3tef(ameproce^ , e§ ift berfetbe feinem Söefen noc^ ein 9}inbifationS=

^jrocc^. S)er burd) bie f^ortna'^me feineS (5igent^um§ betroffene ^priöate

reÜamirte bie ^rife öom 9?e!§meftaat, b. i). bemjenigen Staat, Weld^er bie

^prife gemacht £)atte. S)a§ *4^rifengeri(^t beS friegfü^renben Staates ent=

fc^ieb aber nid)t bloS über bie (lefeijmä^igfeit ber gortna^me
,

fonbern

aud) über bie -^Ibiubifation ober gveigebung ber ^rife unb über beibe

fragen fummarifi^. 2;er ^H'iöate ftanb fo ben ^rifengeiiditen beS pxi]t=

mai^enben Staates gegenüber, ber fog. Ä(äger atS bie unzweifelhaft minber

mächtige ^axtn bem mädjtigen Staat gegenüber, obgleid) baS Urt^eit ber

©erid^te biefeS Staates über baS @igentf)umSred)t an ber fortgenommenen
Sad)e ju entfc^eiben f)atte. 5£)erjenige fyaftor, we(d)er ben ^ft ber 5oi-*t=

natjme ooUjogen l^atte, urt^eilte felbft über bie ©efe^mä^igteit berfelben

unb jWar in @emä^t)eit eigener, bon i^m felbft erlaffener SSerorbnungen

unb üteglementS, au? (Srunb bereu bie ^rife junäc^ft gemad)t unb fobann
beurtl)eilt würbe. 3l^ai; bel§aubteten bie ^rifengeric^te bennod), ba^ baS

3}öl!erre(^t bie ©runblagc i'^rer ßntfc^eibungen bilbc, inbe^ l^aben bie

Staaten nie ein DoüftänbigeS internationales ^rifenrec^t mit
cinanber öereinbart. ^JlationaleS Otec^t würbe für internationales auS=

gegeben, benn in ber Zi)at befielt für baS 5prifenred)t nur eine geringe
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^af)l öon S?c[ttnimiingen, entliatten in bot '4>arifev Sffved^tebcflnvation Don
1856 unb öcvbinblid) nur füv bifjenigeii Staaten, loeld)e fir imtcr,\ctc^neten

ober if)r ipiiter beitraten. @ä traten jener ^eflaration aber befanntlid) nic^t

bei : ©panicn, bie ^Bereinigten (Staaten öon 'Jiorbanierifa unb ^JJterifo.

&5 gibt ballet in 9öirtlid)feit fein allgemein Uerbinb(id)eö inter=

nationale^ '4^^vifenred)t. (Jbenfotücnig fönnen bie Urtt)ci(c ber nationalen

"Ih-ijengeridjte aU internationale gelten. Sie finb nnr nationale :;1icd)t6=

iprüc^e über internationale 33e,^iet)ungcn nnb fönnen bal)er nid)t Tür ^4-^rä=

jubifate üon allgemeiner ober internationaler ^ebcutnng gel)alten roerben.

Sie f)abcn feine anbere J^ragmeite al§ bie üon ^^U-äjubifatcn für bie ^4Jnten =

geri($te beSjenigen Staate«, befien '4^ri|engcrid)te [ic idllten, unb aud) nur

in bem fyaüe , trenn me'^rere Urtl)eile einen unb benjelbcn Otedjtsfat.? be=

fräftigen , benn ein cin',ige§ ober überl^aupt wenige Urtl)eile fonftituiren

nod) fein tt)irflid)el ^^.h-äjubifat, bejonberS tuenn il)nen anbere toiberfprec^enbc

Urtl)eile gegenüber [teilen.

3^ft aber berjenigc Staat, tt)el(^em ber burd) eine gemachte ^^x\]t ht=

nadif^eiligte ^^-^riDate angc"^örte, etwa in ber Ütegel für biejen
, fall§ er

ungered)t t)ernrtl)eilt mar, eingetreten? (5» ift 2)a§ nur feiten unb nodi

feltener mit Ch'folg gefdie'^en. 9tod) feltener ^abm gemifc^te 'S'ommiifioncn,

gebilbet öon ben fyunftionören ber betreffenben Staaten, bie gefällten llr=

t^eile , meldte ju sßefdimerben 3lnla^ gaben , reöibirt. ^lu^erbcm waren

biefe i?ommifftonen toicberf)olt anftatt au§ juribifd^ f|ualificirten OJid^tern,

aus 3}ertoaUung6männern gebilbet. 9lud) waren i^re (Sntf($eibungen

weniger auf präcifen unb juribif(^ formulirten Sä^en begrünbet, alö auf

elaftifc^en Sä^en ber Silligfeit unb potitifd)er ^^^f^niöfeigfcit. Ö^nblic^

waren ben Slb^uurt^eitenben jur 3Ba^rung i^rcr 9lnfptü(^e nid)t 3uge=

ftanben bie fonft in (5igent^um§prüceffen üblid)en ^l{ed)t§mittel.

Slurd) alle biefe 'DJIängel Würben wefcntlid) bie feit bem S3eftet)en ber

nationalen ^4^rifengerid)te t)erlaut6artenS5efd)Werben über beren @ntf(^eibungeu

geurfad)t. ^eficnunerai^tct i)aben jene mangell)aften nationalen ^^rifen=

geriefte fortbeftanben unb ift Seiten^ ber Staat§regierungen bie not'^^

Wenbige i)teform nie ernftlic^ angeftrebt worben , Wenn aud^ eine Steform

ber biil^erigen ^^^rifenred)t§übung längft geforbert war. S)ie Örunbjüge

einer fold)en ^ur (yrmögtic^ung einer unparteiifc^en Hebung ber @ered)tigfeit

fcf)einen un» aber folgenbe ^u fein.

rrönuifntiüu Dcv ^vifcuficvirfjtc.

1. S)ie bcftefienben nationalen 5prif engeric^te muffen burd^

internationale erfter unb ätoeitcr S^nftanj erfe^ werben.

2. Sie internationalen ^;t>rifcngeri(^te erfter unb jWeiter Sinftan^ finb

in übereinftimmenber 2Beife p organifiren unb muffen i^ren Si^ an bem=

felben Crte ^aben. Sie finb nid)t ju bilben aus l'lbminiftratiübeamten,

fonbern au§ juribifc^ üorgebilbeten ober in 6iüilgerid)ten funflionirt '^aben=

ben 9lid)tern. 3fn erfter Sflci^e muffen biefe 9tid)ter bas 5ßölferred§t unb

ba§ ^roce^rec^t fennen.
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3. 33eim beginn einei öon ©eeftaaten geführten ilriegeö finb jtDei

aflgemeine ^^h-ifengei-irfitc ^u enic^tcn, ha^ eine erfter unb ba§ anbete
jtreiter ^nftan]. ©ic finb forn^jetent für bie ^^rifenfac^n folpo^t ber 9(n=

get)övigen neutraler nlä friegfii()vcnber Staaten.

4. S)iefe ^4>riiengeri(^te erfter unb ^tneiter ^nftanj Mafien i^ren @i§

in einem neutralen ©taate.

5. ^ebe ber triegfut)renben .»p auptparteien ^) ernennt für bie

^rifengeric^te erfter itnb jtDeiter ^nftan,5 je einen 9ticf)ter, ftä^renb bie

neutraten ©taaten ben britten 9tid)tcr Beftimmen. ß§ tuerben fomit im

©anjen für bie ^toei ^^rifengeric^teinftanjen fec^« Otictjter, für iebc^ e'injetne

©eri^t brei iRidjter ju ernennen fein.

6. ^u ^rifenfa(f)en ber 2(nget)örigen eine§ ber friegfüf)renben (Staaten

:|3räfibirt ber burct) bie neutraten Staaten ernannte 3^0)161*. ^n ben -^rifen^

fact)en S(nget)5riger neutraler Staaten präfibirt ber 9ticf)ter berjenigen

friegfüf)renben ,öaupt|3artei, bereu Srf)iffe nicftt bie $rife machten.

7. Seim 33eginn eine§ Krieges graiftfien Seeftaaten öereinbaren bie

friegfütjrenben Staaten ben Si^ ber ^U'ifengeric^te beiber S^nftanjen in

einem neutraten Staat ober übertaffen, fall§ fie fict) nic^t öerftdnbigen

fönnen, bie 58eftimmung bee Si^e§ ben neutraten Staaten.

8. Um bie pra£tifd)e Surd) f ü^rung ber in '^unft 4— 7 ent=

^altenen )öeftimmungen 5u erleid)tern unb in örroägung, ha^ Belgien ber

einzige Seeftaat ift, metdjer neutralifirt ift unb weither in ©emäß^eit bes

9ie(^t§ nur auenal^msraeife, gegenüber Staaten, ):Dd<i)t feine UnaBt)ängigfeit

Bebrot)en würben , in einen Ärieg ücrmideit werben tonnte , wirb bie (lr=

nennung ber tion ben neutraten Staaten Tür beibe ^nftan^en ju ernennen^

ben 9tic^ter ein für alle ''Dlal ber Staateregierung %lgien§ übertragen,

unter ^uftimmung, foweit.fie geforbert werben füllte, ber anberen im Trag=

liefen Kriege neutralen Staaten 3U ber öon 33elgien gefc^e'^enen S)efignatiDn

ber 9lid)ter, — unb wirb S3elgien§ .^pauptftabt 33rüffet ein für alle '^lai

3um Sili ber internationalen $prifengerid)te erfter unb jWeiter Sfnftan.j be=

ftimmt.

3n gleid)er 3Beife wirb aud) ba§ ^^räftbium in beiben ;3nftan,5en ben

burd) Setgien für biefe ernannten 9üc^tern übertragen in alten 5l>rifen =

jachen, au^er in bem i^alit , wenn belgifd)e Staatsangehörige an einer

bem ^^srifengeric^t öorliegenben Sad)e intereffirt Wären, welchen 5'0tte§ bie

im ^unft 6 Sllinea 2 entt)üitene 58eftimmung in 3lnwenbung treten

würbe.

9. 2)te ^Jrifenfac^en gelangen an bie zweite ober Slppellationsinftan^

nur auf Eintrag einer ber bei ber abgeurt^eilten Sad)e intereffirten ^ar=

teien, foWof)t ber ^h'iöaten, al§ be§ 'Oteljmcftaatee, nie ex officio.

10. S;ie erfte .v?onftatirung bee J^atbeftanbes ^at ein nationales ®erid)t

bcSjenigen Staateg, beffen Sd^iffe bie ^aptur öottrüt)rt l)aben. Söenn bie

Schiffe t)erfd)iebener Staaten bei ber [yortna^me (i?abtur) mitgewirft ^aben,

fo übt bie ^onftatirung bes 3:t)atbcftanbe6 ba§ @erid)t begjenigen Staate^,

welcher am allernäd)ften bem Ort ber öollaogenen ^aptur liegt, ober ein

') 5J?ef)rcrc aKiirtc .firicgfü^renbe bilben eine i^riegepartei unb i)abcn fid^

übet ben tooit if)nen 311 erncnnenben einen 3iid)ter ju öerftänbit3eu.
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(Berii^t bcajcnigen Stnatel, bfiicii Cm^icv tun bcv 33ovna^mc bcr .<^aptuv

ba§ iTommanbo füf)vtc.

11. S;ie ^Pcrfinnbdinöni cbcv -l^votpfofle , \vdä)c firf) oiif bic J^Dn=

ftatirung bcS Il)atbcl'tnnbc-3 bc.^icljen , irevben in einem yt beftininicnben

3:ermine buvrf) ta^ biefe .Üonftativung öoUjogen fiabenbe öevic^t bem
^4.svifengci-icf)tc erftcv 3in[tanj tiori3ci"teüt unb eine lHbfcf)rijt bem ober bcn

fapturivenben (Staaten überjanbt.

12. Sa§ ^rifengevid^t erftev 3nftan3 {)at ta^ 3tf(i)t, bie erfte Slon-

[tativung be§ 2f)atIJe)tanbc§ einer 'lU'ümng ,yi untev^ie!)en unb raÜe cb

3otd)e§ Tür nDt{)tt)enbig "galten follte, eine ßvgänumg anyiorbnen. 2ae=
jenige ©erid^t, me(d)e5 bie crfte .Qonftatirung öoÜTütjrtc, i[t t)crpflid)tet, in

fürjefter grift bie Don ber '^^rifeninftanj geforberte ßrgän^ung ja betnerf--

fteüigen.

13. '^laä) 2inrd)fi(f)t ber 9}erf)anb(ungen unb SoIIjiefjung ber etroa

not^toenbigen Ergänzungen forbert ba§ ^^^rijengeridit erfter Sfnftanj bie

G^igcnf^ümer be§ bei ber ^aptur intereffirten (5d)ittcS ober Sabung burd)

bie öffentlicfien 33Iätter ober burd) eine an fie bireft gerichtete 'liotififation

auf, it)r 9ie(i)t ober ibrcn 3öiberipru(^ geltenb ju mad^en. 3uv ^Xu§Tüf)rung

biefer rairb ein für^erer ober (angerer Termin je nadj ber GntTernung

be§ äöofjnorte? bes intercjfirten'il^nPaten Pom ©i^c beg^4>^''f''"9ci-'icl)te§ feftgeiebt.

14. ''Raä^ Eingang ber Erflärung ber intercffirten öigentt)ümcr, toeldjc

aud) burd) fie perfonli^ ober burd) einen baju Pon i^r befteHten 5ßePoll=

mädjtigten abgegeben toevben fann, tüirb biefe Erftärung bem ober ben

fapturirenbcn Staaten jugefcrtigt, bamit fie barauf in einem feftgcje^tcn

21ermine repHciren.

15. SSifun tu ü'otgc ber Erftärungen ober ®egcnerf(ärungen ein tTiei=

tere§ SSerfabren, namentlich ein SemeieüerTaljren nott)nifnbig n)irb , orbnct

ba§ ^rnfengerid)t baffelbe ex officio ober gut Vtntrag ber ^^^arteien an,

tT)cld)en gatteg biefe (elfteren aud) angeben ober beibringen fönnen neue

5ßetoei§ftüde ,
fottiie fie tür ben lyaü, bafj fie bie 35erne^mung beftimmter

^erfonen al§ o^ugfn tt)ünfd)en, fie bie biefen Porjulegenben 5^agen ein=

^ureic^en berechtigt finb.

16. 9lac^ ©djtu^ biefe§ epentuell ftattfinbenben S3ettiei5Perfaf}ren§

tüirb boö 'Kefultat beffelbcn ben ^^^aiteien, — ben '^^ripaten unb bem
^e'^meftaat, — mitgetbeilt, uub tt)crben biefeibcn aufgeiorbert, i^re <Bä)iu^'^

crflärungen in einem feftgefc^ten 3:crmin PorfteUig ju machen.

17. ''yiciä:} d-mpmng ber erften ©rflärnngcn unb ©egcnerftärungen,

ober im ^att eincg 33en}ciäperTa'^ren§, nad) (fmprang ber <S(^lu^erf(ärungen,

ober nac^ 'Jlbtauf bes Tür bie (JrfUirungen feftgefclUen Xermine§, fällt bae

^rifengcrid)t erfter S^ftanj bae llrtljeit unb t()eilt baffelbe ben ^orteicu

mit, mit gleidjjeitiger ^Xngabe ber 5lppeI(aticneformalicn für ben ^all ber

Unjufriebenleit einer ober beiber ^i^arteien mit bem geTäütcn Urtt)ei(.

18. 5Dic '4>avteien fönnen entmeber mit einer Vlppellation ober einer

SSefd^tDcrbe fic^'on bal '|>rifengeric^t .^roeiter Sinftan^ menbcn, inbc^ muffen bie

^Ippellationl^ ober ePentuell bie S3efd)nJerbefc^riften innerljatb eines be=

b. ^ol^cii bor f f = SBr eu t auo, Oalirbui^. II. 4. 10
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ftimmten Termin» Bei ber cr[teu Sfnftanj eingereid)! werben , toetd^e fie

bann ber ätoeiten jujertigt.

19. S)a§ ^^rifengeri^t jlDeitev Sfnftanä ift nic^t t^ipfH^kt , itc^ ju

Beji^ränfen auf eine 9tet)i|ion bee Urt^eilä ber erften ^nftanj unter SBerüd=

fi(i)tigung ber öon ber ^Partei in i^rer Scfiriit angegebenen 23eid)tDerbe=

Dunfte. 6§ fann öielmet^r ex officio ober auf ^^Intrag ber ^^arteien eine

aSieberaufna'fjme ber 5öerl^anbtungen anorbnen, n)e(c£)en ^yaEeS auct) neue

33ett)ei§ftürfe beigel6rac£)t Serben fiinnen. S)te ^^sarteien werben aber tion

ber 5(ppeIIation§inftan3 auigeforbett , auf bie 2(ppeEation ober Sejc^toerbe

be§ ©egners jid) ju erflären , ober für ben ^ati ber Söieberaufna^riie ber

3}erf)anbUingen unb nadi ^Bittfieilung ber üiefultate bes 5Bett)eieöerfa!^tenä

i^re ^d)lu^erf[ärungen afi^ugebcn. ^n biefen fieiben ö'äüen müfjen bie

Srflärungrn bon ben !:|]arteien in füräefter x^-x\]i abgegeben toerben.

20. Dlac^bem bie erften unb eüentueE bie ^roetten ©rflärungen ab=

gegeben finb , fättt ba§ ^rifengerid^t ^weiter ^nftan^ fein fowo^t für ben

]^e{)meftaat aU bie intereffirten $ribaten aEenbtid)e§, unanfed^tbareä Urt^ied.

21. S)a§ ^rifengeric^t erfter Snftan^ ^at bie ^ubtifation unb üer=

anlaßt bie Sxefution feiner Urt!)eite, cöentueH aud) ber Urt(}eite ber ^weiten

^nftan^. (S§ rid)tet jum S''^td ber ©refntion an bie fompetenten 3tutort=

täten be§ 9]:e^meftaate§ bie erforbertic^en 9tequifttionen.

Xü^ matcvicUe ^vifcuvcc()t.

22. S)ie in ben Üieforinentwurf auf^une'^menben ^Beftimmungen be§

materiellen ^4>rifenrfc^te§ werben ju entnehmen fein:

a. jum 2;t)eil ben bejügtidien 33eftimmungen ber "^arifer ©eerec^t§=

beHaration, unter SSerüdfii^tigung ber Slbänberungen ober 3ufä^e, toetc^e

hmä) bie (intfdieibungen be§ 3nftitut§ in- <^ürid) befd)loffen würben;

b. pm Zi)äi ben übereinftimmenben ^eftimmungen ber ]^infid)ttic^

be§ '^rifenrec^tS jwifc^en öerfdjiebenen ©taaten gefdjtoffenen S^erträge;

c. äum X^cil ben übereinftimmenben Urt^eiten ber $rifengeri(^te ber=

f(^tebener (Staaten;

d. 5um 3:^eit ber S^eorie be§ 5pr-ifenrec^te§, infotoeit fic bie brei erft=

genannten Cuellen ergänzt.

23. S)ie biefen öerfd)tebenen Cuellen äu entne^menben S3eftim=

mungen tonnen bie i?raft eine§ üerbinbti(^en 3ted)t§ nur für btejemgen

Staaten erlangen, weld)e bie in ben Oteformentwurf übergegangenen Se=

ftimmungen auSbrüdlicf) acceptiren.

24. i^auptfäc^tid) Werben bie S3eftimmungen be§ materieEen 9ted§t§

feftjufe^en ju l^aben: We(cf)e @a(^en im Seetriege @egenftanb einer re(^t=

mä|igen SBefd)lagnat)me werben fönnen.

25. S)er OieformentWurf wirb fotgenbe ^auptabfdinittc entl^alten

muffen

:

a. SSeftimmungen über bie 2Inf)attung unb $8efd)tagna'f)me öon ©diiffen

ober ßabungen im ©eehiege;

b. SBcftimmungen über bie ßonftatirung be§ StjatbeftanbeS einer auä=

gefül^rten 33efd)lagnal§me

;
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c. SBeftimmungen über bie Crganifatiou bev internationalen ^;)5rifcn=

geriefte unb über ha^ ^eria^ven üor biejcii Öerid^ten;

il. SSeftimmungen über ba§ materielle ij>riienrecf)t.

5)a§ e» nocö_ öiefer ^Vorarbeiten unb eingef)enber 33eratt)ungcu über
bie proponirte 4>viienre^t§reform bebürren roirb , el)e fie jum ?Ibfd)(uB ge^^

langt, braucf)t Sac^Derftiinbigen nid)t erft oerfic^ert ]u toerben. (Mroße

^efultate icerben nur ernftcr 5lrbcit uerbantt , aber bomit biefe gerediten

?(njprüd)en entipricf)t, ift bie 'lliitlöirfuug aller ba^i '-öefäliigteu erroünfdit.

3}or 9tUem ift aber ber -^^ritiate, inSbefonbere ber .Oanbelsftanb babci intcr»

effirt, büß bas bisherige, ber ?(nid)auung irütjerer 3nf)t^unberte entftammenbe

'!pri|enred) t, n:ield)e>5 ba§ 6igcut^um§rec^t an Sdjiff unb Sabung fo

roefentlid) gemf)rbet unb fo wenig gefiltert f)at, einem Sted^t ber iBe =

fcfltagna^me X^ia^ madje, ba§ legitim geübt unb über ba§ unparteiifd)

Don internationatem (>^erid)t unb auf ®runb internationalen ^l{ect)t§ ent=

fd)iebcn tüerbe. (5in ved)tmä^ige5 ''4>rit)ateigentf)um fotl felbft nid)t bur(^ bcn

i?rieg , aud) nid)t buri^ ben Seefrieg gefät)rbet toerben bürfen. ^^(nberer=

feit» barf aber ber ^riegfüfjrenbe in feiner red)tmä^igen '.Itftion nid)t be=

f)inbert werben unb barf eä '^^rioaten nid^t freiftel)cn, burd) Unterftü^ung

beö friegfül)renbcn ©egnerä bie if)m autertegten ä)erpfli(^tungen ber ^Jli(^t=

bett)eitigung ju üerte^en ober 'i)tnorbnungen ber iiE'riegfüfircnben , toic S3to=

faben, nid)t ju achten, 'Dhd)t unbebingte grei^eit, fonbern ^reif;cit in @e=

mäßfieit beö 9}ölferred)tö ift e^ , welche ipriüate im ©eetriege für i()rc

Siftionen beanfprud)en bürtcn.

S)ie Otegierungen ber 6ro^ftaatcn Guropa'a traben allerbing§ in ber

orientaüfd)en ^yrage einen ^rieben in 33erün ju otanbe gebrad)t, aber bie

9tu§fü^rungen biefeS gi-'ieöeii» werben fie nod^ öielfac^ beanfprud)en.

@tei(^etweife '^aben bie mciften berfetben auc^ if)ren inneren ''3lngelegen=

l^eiten ernftefte 5tufmerffamfeit ju^uroenben, bcnn baö SBerf ber 2e§organi=

fation ber beftef)enben ftaatlic^en Drbnung finbet jnr ;^cit immer 5at)t=

reichere !j3artifane. 3u anberweitigen X()aten ober Sieformen, unb fo aud)

jur Stcform be§ internationalen (5eered)t^ fd)eint ba^cr jfljt ben mäc^tig=

ften Staaten bie 3^^^ 3" mangeln, (^inige berfetben l^aben aber feine

6eneigtt)eit jur Üteform be§ ^rieg§feere(^t§, benn fie erblicEcn im ©ceEricg5=

red)t nur ii)x 9ted)t, alfo ein nationales Siecht, unb finb nic^t geneigt,

einem internationalen Ärieggfeerec^t fic^ unterjuorbnen. S^effenunerac^tct

fönnen bie fortftrebenben Söeüölterungen in il)rem eigenen ^ntercffe nid)t

na^laffen, bie Üteform ber beftet)enben internationalen Üted)t5Übung im

Sinne ber ^txt unb il)rer itultur immer wieber aufregen, ^e gewaltiger

aber eine folc^e Oteform ift, je me^r fie mit allem bi5l)erigen rcd)t5wibrigen

33eria^ren auiräumen mufe , befto frühzeitiger mu§ fie oorbereitet werben.

Semnad) fann e§, tro^ ber Ungunft ber 3eitöerl)ältniffe, weld)e namentlid^

au(^ ein frieblic^ei ^ufai^wcnwirfen ber in i^ren ^ntereffen foUibirenben

ßrofeftaaten jur Herbeiführung einer Äriegsfeeret^täreform in weite gerne

10*
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gevütft erfd^einen lofien , bem 3}ölfetrcd)töinftitut , tüet(^e§ bag 33öt{erre(i)t

nid)t nur 3U fonftatiren
, fonbetn aucf) ^u teformii-eii unternommen l^at,

mo e§ im aSiberjpruc^ mit ber (Bereditigfeit ift,- nur ^Jflid^t fein,

bie Sietorm öorjuBereiten, met(f)e ba§ 6i§^er üBüd^e nationale ^rijenre(i)t

in ein internationales unb ba§ ^H-ifenret^t in ein Bto^ee 9tc(^t ber S3e=

fc^tagnatjme ticrU)anbctt, über beren 6efe^mä^igfeit unb Slec^t&iolgen nur ein

internationales @eric^t nac^ internationalem 9lecf)t in ber ^orm georbneten,

atten ©taaten gleichartigen 9tec^t5öer|a'^ren§ 3U entfc^eiben l^aben barf.

S§ ift ein pxattx'\ä)t§> Qiü, toeltiiem bie Sßorfd^läge pr ^ricg5=

jeered)t§reiorm 5uftre6cn, tnbe^ fann ben 23ertretern ber 3l!}eorie unb in6=

Befonbere benjenigen, welche fi(^ mit praftifc^en 6taat§männern attcr

Äulturöi3lfer im Institut de droit international ^ur j^otteftioarbeit geeint

IfiaBen, eine ^Jlitloirfung baju nid)t öerfagt toerben. 6§ ift ein 3Sölfer =

3iel. 3llle SJölfer unb (Staate regierungen muffen ba^er baju

tnitmirfen unb ba§ ou§ S}öl!erred)t3männern aller Äulturftaaten geljilbete

9}ölferred)t§inftitut ift toefenllid^ ba^u geeignet, bie bi§l)er beftel)enben

unterfd^iebenen nationalen ^Infd^auungen in SBejug auf bai ^rifenrec^t

au§3ugteid)en unb al§ 9tefultat biefer üorangel)enben ^)lueglei(^ungear6eit

eine internationale 9ied)t§anfd)auung 3U gewinnen, au§ toeldjer aEein bae

internationale @eri(^t, ba§ internationale 9led)t unb bas internotionale

^Proce^b erfahren für bie 5prifenfa(^en ber 9lngel)örigen alter 3}ölfer il)ren

llrfprung nel)men fönnen. S)er tjon bem ^nftitut bemgemä^ au§äuarbei=

tenbe ausführliche Steformenttour? toirb ben ©taat§regierungen ^uge^en

unb i^re§ 3lmte§ wirb e§ fein, bie in 5}orfd)lag gebrachte Üteform 3u

prüfen, 3U '6eratl^en, erforberlic^en fyaE§ 3U amenbiren unb im ^ntereffe ber

S}ölfer 3U fanftioniren. —
aBie§16aben, im ©eptemöcr 1878.
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93on

piilljflui ^iitU.

ilt§ am 4. 3tuguft 1789 in (^vanfreit^ bie Süntte Tür beieitigt ntläxi

rourben, roax einer ber erftcn, xotiäjcx rürf^a(tS(o§ biefen @cf)ritt bejubelte,

(5amitte S)e§moulin». ^m .,vieux Corclelier'" ftrömte er feine Segeifterung

au§. „Haec nox est", jo ^(^rieb er, „biefe "Oiac^t tnar c§, tt)c{(f)e bic

'OJleiftert(^aTten unb ble augii^ließenben ^}ved)te öerni(i)tet Ijat. 'Rad) ^fnbicn

fann jortan l^anbeln , roer 't^uft i)at (Sinen öaben fann eröffnen , roer e§

Oermag. 5]bifter ©cf)neiber, ''!)Jteifter (5c£)ufter, 5Jteifter i:|3en:ücfenniad)ei:

werben iammcrn, aber bie 'Arbeiter toerben fid) freuen uub in bcn S)ac^=

ftuben roirb man ittuminiren. "0), t)ert)ängnifet)otle 'liac^t für -^Itte, roetc^c

öom 8(i)roei§e 5lnbcrer (eben! '^Iber mctc^' glücfbringenbe lUac^t, o vere

beata nox. meld)' fegenüer{)ci§enbe für beu j?aufmann, bem bic 5"i^fif)eit

feinei 6anbel§ gefid)ert ift. ©lürflid) nid)t minber ber ^anbwetfer, bcjfeu

Öeloerbe jelit frei." 2Öa» f)alf e§ gegen eine fo(d)e glüf)enbe ^tuffaffung,

ba^ etroa^j fpnter befonnenere 5Jtänner üor Ueberftürjung roärnten ? ^in

..Ami du peuple"' begrüßte 9!Uarat bie lUbfd^ffnng ber oünfte faum
rocniger fd)mungt)Dll, aber er öergaB nid)t, baraui fjinjuroeifen , bafe bie

üöEig freie J^onfurrenj unb ber DöIXig freie ^'^utritt ju beu -öanbrnerfcn

eine iöcrf(^(e(^terung ber gcmerbüdien '^^^-'obufte nac^ fi(^ jiefjen n3ürbe.

6ben be§tüegen l^ielt er 3. S. an einer ftrengen Öe^r^cit Don 6— 7 ^Sn^Ji^'eti

a(§ einer SJorbebingung für bie felbftanbige 3tuöübung be§ @eroerbe§ feft.

5lber öGU irgenb meli^en ^efc^ränfungen mochte bamal» ^liemanb l^ören.

f>reif)eit, bebingung§(ofe ^rei^eit tnar bie Sofung; fa, um bie iyreif)eit p
retten , beging man fogar einen erftaunlid)en ITli^griff unb tegte ber

müfifam errungenen unberou^t eine fc^roere treffet an.

.^n berfetben Stit namtid), at§ in 2)erfaiUe§ bie fonftituirenbe 9}er=

fammtung nod) über bie Sluf^cbung ber fünfte beriet^, t^at fid) in ^^ori§

eine '^cröorragenbe 93etDegung ]u ©unften ber fotporatiöen Serfaffung fuub.

Sie 3irbeiter, metdie unter ber ©torfung ber @efd)äfte, ber 2f)enerung ber

'Lebensmittel faft no^ metjr a(§ bie ^Jteifter litten, fd)(offen ixd) ju 5)er=
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täuben jujammen unb lüoKten mit öciualt einen ^eften So'^nfa^ ertro|en.

S)veitaufnib Sd)neiberöefellen eiid)ienen öor bem Souöve unb tl^aten bet

©tabt burc^ 3lbgeoibnete bae 3>erlangen funb, i!£)nen einen JageSloTjn

bon 40 Sou§ 3u getoä'^xteiften. S^ie $enü(ienmac()cr, bic Sc§ul)ma(^ct,

bie 3itTtinL'iieute unb ©efellen anberer .\^anbtt)erfe folgten bem ^Beifpielc.

Ser 5(ufrul^r broljte allgemein ju merben.

S)er fonftituirenben Sjevfammtung fonnte biefc Semegung nicfit öer=

borgen Bleiben, ^n ber ©i^ung bom 14. Suni 1791 toiee ber Sieputirte

ßl^apclier auf bie brolf)enbe (Befa'^r ^in. 6r fagtc jeinen ßoücgen, baß
bicfe neuen SSexbanbe mit iljren 3lu§jd)üffen , iliren SDorfitienben ' einem

fd^Ieciiten S^edfe bienten, bem, bie Unternefimer ju gtoingen, ben ^xei§

für bie 3ir6eit ju er^i31§en. @v fc^Iug ben ßiia^ einer SSerorbnung öor,

toeld)e ben Slngel^örigen eine§ unb beffetÖen ©etnerbeS öerbieten foHte, fid)

5um angcblidien @(f)u^e i^rer gemerbli(^en ^ntereffen gu bereinigen.

Unb ba§ SluffäÜige gefdja'^. S;iefelbe S5erfammtung, metcf)e fur^

öorf)er fo begeiftert für bie ^yreit)eit eingetreten toar — fie enthielt je^t

ben SSürgeni be§ £anbe§ ba§ freie 3}erein§rcci)t bor. ©id) ^u berfammetn,

foEte 5tUen erlaubt fein; aber man geftattete nid^t, ba^ bie @ett)erbe=

treibcnben einer Äategorie jum ©c£)u^e i^rer ^ntereffen jufammenträten.

,,I1 n'y a plus de corporations dans l'etat; il n'y a plus que l'interet

particulier de chaque individu et Finteret general." £;amit gtaubte man
ha§> llnnü|e bon 3}ereinen f($(agenb betüiefen 3U l^aben.

©0 entftanb ba§ @efe^ bom 14.— 17. 3uni 1791, me(cf)c§ formell

nod) ^eute befielet , tl^atfiid^Iic^ bur(^ bie ncuerbinge mef)r unb mef)r cr=

fotgenbe iBegrünbung bon ©l)nbitüt§!ammcrn befcitigt erfci)eint. S-iefe§

@efe^ berbietet ben 5lnge^iJrigen eine§ unb beffelben (Seraerbö,jtDeigc5 ober

58erufe§, njenn fie bei einanber finb, 55orfi^enbe ober ©efretäre ober ©I)nbici

3U ernennen, 9iegifter 3U führen unb ^ßefäjtüffe ju faffen, welche auf bie

51bfajiung bon 9teg(ementi jum ©(i)u^e if)rer angebüd^en gemeinfamen

^nterefjen abfielen (pour former des reglements sur leurs pretendus in-

terets commuus). SIber ba§ @eje^ tooEte me'^r al§ ein einfa(i)c§ SBerbot

ber SBleber^erfteHung ber fünfte , unter meldtier ^yorm e§ au(^ immer fei,

geben. (S§ ging meiter unb erftärte, ba^, menn bie ?Inge§örigen beffelben

Berufes e§ wagen mürben, 58efd)tüffe ju faffen, metdtie gegen hu (Srunb--

fä^c ber f^icei^eit unb 3}erfaffung gericf)tet fd)ienen, ober übereinfommeu

fottten, i^re getoerbüi^e 2trbeit nur ju beftimmten '4-^reifen tierjugeben, biefe

3tbmac^ungen al§ ungefe^Ii(^ unb mirfung§to§ betra(i)tet merben mürben.

S)ie Ur'^eber berfelben feien bor ba§ ^oH^eigerictit p citiren unb mit

Säulen bi§ ju 500 ^raufen ]n ftrafen. Xcn 5BertoaItung§= unb @emeinbe=

forpern enblid) tourbe berboten, ^erfonen ju befd)äftigen , meldte an htn

ermäfinten S3ef($(üffen buri^ Unterjeidinung berfelben 21)eil genommen
blatten.

Sa§ ÄoalitionSberbot, mie e§ au§ biefen Seftimmungen fid) ergibt,

l^at in gi^anfreie^ bis 1864 beftanben. öteic^tno'^t finb Slrbeit^einftellungen

mäl^rcnb biefer ganzen 5periobe l§ier faum feltener getoefen als anbcr^too,

ja e§ ift fe'fir mertmürbig, bafe, tro^bem bie auf bie Koalition gefegten

©trafen im Saufe ber Satire bcrf($ärft mürben, bie Slrbeiter faft in bem=
felben ©rabe me^r au biefem 5lu§funft§mittel griffen, ©eit bem 2.5. Wai
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186-i finb bic ^oaütioncn ber 3h-bcit= Öebfr unb ^''Jtef)mer geftattet.

,,Abusive ou non, jiiste ou injuste, la coalitioii est ponnisc". fdilo^ (vniile

Clliöicr als 33evi(i)ter[tQtter in bfv Äamntcr jeiucn i^ovtrng. lUuv 2;ic=

jenigen toerben fortan mit (^euingni^ ober ©clbbufien bcftrait, lpc(d)c bie

yreic 'JluSübung ber inbuftriellen 'vitrbeit bnrd) 0)eroalttt)Qten, £rof)ungen

unb bctrügerijrf)e ä'oiipicgelnngen ju Ijinbcrn fucf)en, um bie 2bi)nt 3U

erniebrigcn ober ^u et^^ötjcn.

iiHt bicfer Sinjü'^rung ber i?ontition§Trei^eit ift ein bcbcutenber

(2d)ritt Dortüärtö gfjcf)e^en. Gin iDeycntIicf)er S3eftanbt(ieit bes (^cfeljee üon
1791 ift bamit bejeitigt, ©etlieben finb 5lnorbnungen gegen ben llJtiB^

braud) be§ i?OQlition5red)te§ , bie man feinesroegg unrichtig finben fann.

äöenn bie ^Irbcitcr gegen Öenoffen, bie fic^ il^rem 3}or'f)aben nic^t an=

|d)üe§en moUen, ^iro'^ungen auefto^cn , lüenn fie mit ©en^altf^atcn gegen

bie inbiöibueüe ^rei^eit if)rer .^lomeraben ju "lyclhe jiflien, fo fann man
nur billigen, bo^ fie at© öffentlid^e Stu^cftorer angejcljen unb öerfolgt

loerben folien (seront poursuivis comme perturltateurs du rcpos public).

9(ber bas @efet; bon ls64 l)üt bie 5Beftimmungen be§ borigen ^d)x=

{)unbert§ in ber Apauptfadie nid)t erfd)üttcrt. Sie Unmögüdifeit mr alle

(^)etoerbetrcibenben, ftd) jur SBa^rung il)rcr 2intereffen jufammen ju t!f)un,

iDurbe nic^t befeitigt. Sie§ aber föar um fo aufTaÜcnber , al§> unterbeffen

bie biet gerül^mte fc^ranfentofe ^i'^i^eit neben iljren unläugbaren 9)ortIjeiien

auc^ mandie greifbare 5^ac^t^ei(c ju Xage geförbert f)atte, ju bereu ^tbljilfe

ganj im Stitlen — benn man toar im Söiberfpruc^e mit bem (Sefe^c —
bie iBetl^eiligten auf Sluewege gefonnen unb bic a(e .jtüerfmö^ig anerfanntcn

aud) betreten t)atten.

2iie ^*ogif i^rer (Srunbfälje auf bie Spi^^e treibenb, tjatte nämtid) bie

!onftituirenbe 33erfammtung burc^ ein Sefret bom 9luguft 1791 fetbft bie

^anbelöfammern aufgef)oben, bann aber bod), bem (ebljaften 2)rängcn nac^=

gebenb , einige ?}lonate fpäter menigftens bie Grrid^tung eines beratficnbcn

^omit6§ für Mnfte unb lltanufafturen genct)migt. ^3Iuf bie Sauer fonntc

baffelbe, jumal fein 2Birfungefrci§ nid)t genau feftgefctjt mürbe, nic^t au§=

reidien, unb bie :;)^egierung, me(d)e einfaf), ha^ bie in ben -»lugen ber fon=

Itituirenben 23erfammtung „angeblichen" allgemeinen ^ntereffen boc^ einen

fe^r beftimmten 3lu5brucf Ijotten, ftellte 180-2 bie iöanbelsfammern mieber

^er. 5Ran behauptet, ba^ 'itabotcon auc^ gerne bie ^^ünfte Ijätte auftaud)en

fc^en, um fie für feine po(itifd)en 3tt?ccEc nu^bar 5U mad)cn 3^'" ©lüde

fam e§ ba^u nicf)t, obmo^t mit bem 33eginne bc» 3^af)r^unbcrt§ bie ^ai)i

ber @efud)e ber öänbler unb ©eroerbetreibenben um Stefonftitution i^rer

alten SÖerbänbe beträd)tti(^ ftieg.

2Bieber^ott abgemiefen, maren bie Unterne'^mcr bei 9)taurergett)er6e§

(entrepreneurs de ma<;onnGne) in ^^^ariö bie erften, metcf)c im ^aijxe 1809

ein Surcau bcgrünbeten , burd) raeld^ee fie bie in bie 33augen)erfe mitt(er=

toeile eingefc§lid)enen 'OJiiBbräuc^e befeitigen , bie 3luffld)t übet ^leubauten

beffer füt)ren, bie Tarife feftfe^en unb überfjanpt bie ganje ^nbuftrie unter

eine freimittige 6erid)tebarfeit bringen 3U fönnen l^offten. S)er ^o(iiei=

präfeft 'iai) bie Statuten burd) unb genef)migte fie. 2)em Seifpiele ber

^augetoerbe folgte balb bie @eroebeinbuftrie. 5lber roeber bem einen uod)

bem anberen Sureau gelang e», als Slnftalt für bie öffentliche 2Boftlfat|rt
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anetfannt ju luevben. 2)cn leisten 93exiud) , iüeld)en bie ^Bauunterne'^mfr

im ^a^xc 183-4 machten, fcf)(ug ber bamaligc ^^soIi^eipräieEt ©iäquet ^urücf

mit einem au§biücflid)en <g)imr)eile auf baö @efe^ üon 1791, loetd^eä ioebev

ein (Sl)nbifat, nod) eine .Korporation geftatte.

3}on nun an gaben bie SSauunterne^mer e§ auf, eine ojficieüe ®e=

ne^migung ju erlangen. '!)Iod^ in bemfelfien ^a^re toanbetten fic i^r

58ureau in eine (5t)nbifat§!ammer unb gaben fic£) neue Statuten, benen fic

Bi§ jetjt treu geblieben, -^tnbere ©etüerBe jögcrten nid)t, if)rem Seijpiele

,^u folgen unb bie unterbeffen befannt geiuorbene '3tbief)nung be§ ^räjetteii

id)ien gteid)fam ba§ ©ignat für bie ganje nunmefjr fi(^ öott^ie'f)enbe' i8c=

roegung aBgegelben ju Ijaben. 3}on ber ^jertoattung gebulbet, f)alten fid)

bi§ 1848 bereits mef)rere Kammern gelbitbet; ba§ ^a^r ber 3^eöo(ution

ielbft ttjar bem Sortt)ärt§fd)reiten burd)au§ günftig. Seitbem ift bie 3Be=

tticgung ni(^t mit ber g(eid)en @d)nelligtett toeiter gegangen, .^eutc über=

ic^reitet bie Qa^i bet i2t)nbifate ber ^Irbeitgeber in 5|5ati5 ftttoa 100, 5lber

in biefer tangfamen Gntroidclung barj et)er ein 23eiDei§ für, a(§ gegen bie

3bee gefe^en toerben. 'Olur ganj aUmäüg ttjirb fid) SSafjn brechen tonnen,

roa§ toon SSenigen junai^ft at§ berufen auerfannt n)irb in ber öfonomifdien

Crbnung ber Söelt eine bebeutfame 33eränberung fierbei^ufü^ren. (5§ be=

barf ber beftötigeuben @rfat)rung, um bie jagl^afteren ober toenigcr einfid^tä=

üoEen ©emüt^er g(eid)iall§ mit fortjureißen.

S)ie (St)nbifate ber ^arifcr 3trbeitgeber nun, Irie fie §eute befte'^en,

äctfaÜen in ^mei Strien. Wan unterfi^eibet biejenigen, toetc^e in einem

25erbanbe mit einanber ftef)cn
,

gemeinfame (Statuten unb einen gemcin=

famen @i^ l^aben, öon benen, toetd)e üerein^elt be[tet)en, ben fog. chambres

syndicales isolees. S)ie erfte 2trt fe^t fid) tüieberum üu§ jtoei großen

9}ereinigungen äufammen. S)ie eine berfelben unter bem Üiamen ,,cliambre

de la Sainte Cliapelle ou du bätiment'' umfaBt 11 (St)nbifat§fammern,

bie öorpgStoeife ba§ S3augetoerbe repräfentiren. Sie anbere gro^e @rupt}e

ift bie unter ber Se^cic^nung ,,uiiion nationale du commerce et de

rindustrie" genannte, bie einige fieben^ig J?ammern gäfitt.

S)ie @rup|)c St. ß^apelle ift bie ättere. St)re @rünbung ift in ben

Sa'^ren 1808—48 öor fid) gegangen. S)ie .Kammer ber Ü3taurer bereinigte

iiä) im ^ai}xt 1809 mit ber ber ^tntmerteute unb im ^ai)xt 1810 mit

ber ber ^Pflafterer. S)arauf berfloffen 20 ^al^re, e:§e ber ^^nf(^tu§ einer

britten erfolgte, ^m ^af)xe 1830 ääl)(te bie 35ereinigung 5 Kammern
unb erft 1848 föurben e§ ii^rer 11.

2^ie S3erbinbung biefer 11 J?ammern ^u einer (Bruppe ^at feine anbere

Urfad)e a(§ bie (ärfparni^ ber allen gemeinfc^aftlidjen Unfoften unb Ue
@rleid)tei'ung , me{d)e i^ncn baburd) für bie GrfüEung iljrer Slufgaben ge=

mä^rt ift. Sänge beftanb fie, rein äu§er(i(^ öerbunben, o^nc aEe ©ta=

tuten. @rft im ^a{-)xe 1859 erhielt fie einen oberen UaÜ) unter ber 23e=

nennung eine§ @eneral=St;nbifat§. S;ie Wet)x^at}i ber Kammern looUte

iebod) bon i§m nid)t5 miffen, toeit bie 5[Rad)t, mit ber man il)n au§=

äuftatten geneigt töar, Eingriffe auf i§re Setbftänbigteit ju entl;alten fi^ien.

^n fyolge beffen mürbe biefer ütat^ im Safjre 1872 bur($ einen einfachen

SSertoaltungSraf^ etfe^t, ber au§ bem ä^orfi^enben unb bem ©c^a^meifter

einer jeben .Kammer gebilbet ift. Seine Aufgabe berul)t barin, bie ^ad)t=
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unb ^Blicf^foutrafte Qb3uid}lirBfn, bie gemfininmru 'DhiÄfjalifu m tt6cv=

machen unb mit ben neuen Äannncrn \n nev^anbetn , roeld)e iid) biefcr

©ruppe anjd)tiefeen }u tonnen roünld^en joUtcn. ^n bie innere i^evluaftung

ber einzelnen ilammevu barf fid) ber S^ernjiütungSratf) au^biiirflid) nid)t

einmifd^en.

2)ie ,,Union nationale"' bativt d)ren Urfprung Poni ^al)xc 1851».

2)rci ^nbuftriejfticigf, nänilic^ bie bcr ^Bearbeitung üon ^^^eber unb .'päuten,

ber 3?eleu(^tung unb ^^ct)ei^ung unb bcö 2Bagenbaue#, traten fic^ bnmatä
juiammen, weniger aüerbingä mit bem beutlid) auggcfprod)cncn 6'l)araftct

einet 3i)nbifnt«fammer, ntö üiclmc^r in ber "illbudit, it)re 6r3eugniiie gegen

etnl^eimifdie unb auälänbifc^e Oia(^a^mung 3u id)ül3en, ®d}on im nnd)ften

3{af)re id)Ioffen fic^ ilinen ^u bem glcid)cn S'"^(de |ed)ö tticitcre Slnbuftrie^

^tpeige an unb cvft mit biefem Olugenblirf begann fid) ber 33erbanb in

..^Jammern ju jertcgen. "^In feiner ^pit^e brfinbet fid) ein 6cntra(=

aulfd^u^, ber aui ben ä'^orfitjenben , Sefretären unb (Sdjaljmeiftern jebct

Äammer befielet. 8eit IS'iG t)at fic^ berfelbe in ein ..syndioat g(5nc'ral"

öermanbelt, bem ein 3)ircftor Porfil.d. ^yeränbernngen in ben fyunftionen

finb hiermit nid)t öcrbunben gcmefen. 9(u(^ ^ier erftredt fid) bie Äom=
petenj nur auf bie Siegelung ber allgemeinen iianbele^ unb 6riDerbä=

intereffen; in bas Stäbcrrocrf ber (Si)nbifatefammern felbft greift ber 5Iu§=

fd)uB nid)t ein. Siefc finb eben i'^re eigenen Aperrinnen.

^eben biefen 33ereinigungen , bie ixä) barau§ etftären, ba^ bie

cin5elncn i?ammern nic^t [ebe für fic3§ allein bie 3]ertt)a[tung§foften ^u

tragen im ©tanbe finb, eriftiren einige jroan^ig .fiammern ifolirt. Xie

bei biefen eingef)enben 33eitrüge finb fo Ipd-) , baB fic. alle if)re ^tuggaben

tcdm fönncn. "^ebe Kammer t)at \1)xen eigenen S^crfamndungSort, ^umciten

einige in bcmfetben Jpaufe, aber bann iebenfallg o(}ne Schiebungen mit

cinanber ju ^aben. 3t)ren 3}creinigung§punft finben aät biefe Kammern
im ßentralfomite ber gljubifatc, lüc(d)e§ im gföi^'nai-" 1868 in§ ^eben gc=

rufen ift, 2;offe(be ift äufammcngefe^t au§ ben 9}orfi^enben aller Ä'am=

mcrn. Sev 3it)ed, ben e§ berfolgt, ift bie Gmd)tung neuer (5t)nbifaty=

fammcrn ju befiirbern. Um bie» beffer errcid)en ;iu fönnen, füllen ^mifc^en

ben i'ertretern ber einzelnen i?ammern tegetnuiBige .t^onterenjen über bie

Sjntereffen be§ 6anbel§ unb ber ©cloerbe abgel)attcn toerben , auf bcnen

jugteid), wag für bie ©ntroidelung ber fitttid)en unb matevicllen ^intereffen

ber Kammern felbft gefi^e^en fann, jur Spradje fommt. 6nbli(^ Perttitt

biefe» Gentralfomitö alle (Sl)nbitatsfammern , trenn bie Umftänbe ein ge=

meinfame§ 3Sorgel)en im ^ntercffc be§ .^onbel^ unb ber ^nbuftrie ober ber

"3tuTrcd)ter'^altung ber i?ammcrn erfd)cincn laffen.

Sii je^t ift bie 5(netfennuug biefeS (Sentralfomitüe nod) nic^t PoIt=

ftänbig ermöglid)t. 3tt"^n3ig i^ammern riefen el ins Seben; fpiiter erft ent=

fd)loB ftd) ta^, @eneral = Si)nbifat ber Union mit il)\n in Sijerbinbung ^u

treten unb eine gemifd)tc J?ommiffion auä je jloanjig ^DJlitgliebern Pon

ieber Seite ju bilben. 2In ben «Sitjungen bicfeä gemifd^ten 9(u5fc^uffe&

werben nun bie 9}orfi^enben berjenigen Kammern, tt»etd)e bem ä^erbanbe

beizutreten noc^ ni^t fi^ fjaben entfd)lieBen fönnen, eingelaben, mit be=

rat^enber ©timme t^eiljune^men. ^n ben etwa 100 Kammern, bie bt&
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1875 befannt lüQten, jinb gegen 20,000 Äaujlcute unb 3jnbufh:teIIe öev=

einigt.

Uefier '^ariS l^erau§ f(^eint ba§ ©l;ftem ber (St)nbifat§fammcm nod^

loenig 93ei'16reitung gcjunben ju l^aben. ©er ..Economiste fran^ais".

Jüetd^er bieje %^ai]aä)t in feiner 51ummex öom 15. ©eptcmber 1877 (©.336)

ieftfteEte, fügte inbeffen l^inju, ba| er bie 3cit nici)t melf)r fern glaube, too

^Qufleute unb ^nbuftrielle in ben Siepartements begriffen l^aben iüürben,

ba^ o'^nc ficf) felbft unb i^ren n)ic§tigften Sntci-'efffn ju fcf)aben, fie nic^t

Qu|er!^alb ber SSelücgung bleiben fönnten. ^üä) biefer Cuelle 'fjaben öon

hen 87 frauäöfifdien S)e^artement§ bereite 34 (5t)nbifatlfammern , an

3a^l 98 , mit jufammen ungefähr 6000 5}titgliebern. SSefonberS finb

. Stjubifate ber Bauunternehmer in ber 5|}roöin5 l^äufig. 9Jian retfinet üiel=

leicht i^rer allein 30 mit ber .^älfte aller 9J^itgtieber, mit 3000, Unter

ben 5i)e|)artement§, in meieren bie Sfbee befonberen 5tnflang ju finben

fi^eint, maä)t ber „Economiste" namhaft ha^ ber 9tl§6ne — 9 Kammern
mit 820 5Ritg(iebern , ba§ ber (Sironbe — 12 ©tjnbifate mit 700 ^iU
gliebern, ba§ ber 9tt)onemünbung — 5 Kammern mit 420 5[RitgIiebern,

ba§ ber unteren Seine — 13 Kammern mit 350 ^JUtgliebern, bas ber

^3}^eurtt)e unb 5Jlofe( — 6 Äammern mit 200 SJtitgUebern , enblic^ ha^

ber Soire — 7 Kammern mit 120 ^Jlitgtiebern.

S)ie innere Drganifation biefer 9}ereine ift fo einfaif) mie möglid).

ßine gemiffc ^Xnja'fil öon ^nbuftrieücn ober ßaufteuten, buri^ irgenb einen

öeranlafjt, tritt jufammen unb begünbet ba§ ©Qnbitat. '^an entmirit

ein ©tatut, bie Slnmcfenben bebattiren unb ftimmen 3u; bamit ift bie S5er=

faffung gegeben. 3*1^2^ Sebingungen muffen öon ben ein3elnen 5perfonen,

bie fid^ bcm @t)nbifate anf(f)lie^en moHen, erfüllt fein. @§ barf itjnen

!ein ^^erftofe gegen bie erften 5^f^icf)ten eine§ @ef(^äft§manne§ — bie (5r=

füttung ber 3fl^fung§öerbinblid)feiten — nactigemiefen merben. 2Inbercr=

feite fotten fie in ber 9tegel burtf) eine§ ober jtüei ber 9JlitgIicber bDr=

geft^Iagen »erben. SaS Se^tere ift übrigens rein formell, benn t^atfä(^=

lic^ münf(^en bie S^nbitate nichts fef)nlici)er , al§ bie S^^^ ^i^^i^ XfjtiU

ne^mer möglicfift au^jubcl^uen.

S3on allen 3[RitgIiebern bc§ (St)nbifate§ mirb bann eine 3^^^^ öon
12—15 ^perfonen geraät)It, melc£)e bie eigentlicfie .Kammer bilbcn, ben

^JJlittetpunft ber SSereinigung , um ben fict) SlEes grupf ii:t- S)ie Kammer
felbft mäl)lt i^re ^mei S3orfi^enbcn, ein ober jmei ©etretäre, einen 'Bä)a]^'=

mcifter. ©inb melfrere ^nbuftriejmeige Dcrtreten, fo bilben fict) mol)l, um
ben üerfd^iebenen v!Xnfprüd)cn gereift ju toerben, befonbere ÄomiteS inncr=

^alb ber .i^ammer. S)iefe tagen bann aber nur für bie fragen, mel(i)e fie

ganj fpecieE berül)ren. Sin 5J^al monatüd) tritt bie i?ammer jufammen.
äßä'^renb breier 9Jlonatc, in ber 3eit öon Suli bi§ Dftober, l)ält fie gerien

ab. 3" ^ß" Serotl^ungen ber Kammer merben bie 9Jtitgtieber be§ (5tin=

bifate§ bi§mci(en lierangejogen, jcbodt) bel)ätt al§bann bie .Jammer fic^ bie

6ntfd)eibung bor.

:^n .!^inficf)t auf bie finanzielle 33ertr»altung fte^^en fic§ bie beiben

©ruppen einanber gegenüber. S)ie ©ruppe „(5ainte=6^apelle" bedt i'^rc

3lu§gaben burd) 5ßeiträge, bie jebem 53litglieb auferlegt toerben unb bcren ^öf)c

je nad§ ben Sebürfniffen be§ SubgetS fteigt ober fintt. S)ic ..Union nationale"
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tocxlangt bon ifjvcri ^(n'^Qngern einen 3(nt)re«beitia(i üoii :>i» ^^-aiifen;

au^erbem cvf)ätt fic bic iüv bcigclcfitc Strcitigfeiteu bei beii .Vhimmetn ein=

gegangenen (^iclber nnb bennfpruc^t befonbevc .Oonovnrc iüv bie Devf(^icbenen

Sienfte, nje(d)e fie ben einzelnen ^JJUtgtiebern leiftet.

^tagen mx nad) ben 3*üecfen, toeidjc bieje ©t)nbifnte üeriotgen, ]o

ift 5unä(^ft ein Aönupt.itocdE bie !öei(egnng Hon ©treitigfeiten aflev 9li-t,

tüelc^e \id) 3tt)ifd)en ben @ejd)QTt§leuten erfieben fönnten. Sas .öanbel§=

geri(^t für bny ©cinebepartement ift tvolj jeiner -M 'Kiri)ter nid)t im ©tanbe,

bic ettna 70,000 Sticit|ad)en jäbvtid) fd)lennig ]\i evlebigen, ba bie 93er=

ne()mnng ber Sac^üerftänbigcn bic Uvt6eil§fpred)ung au'f)ält. Ueberbiel

entspringen {)ierbci nid)t unbebeutenbe .Soften, ^n ben einjehten St)nbi=

laten ftnben fid) bie fonipetenten 33euvtf)ei(er öiet (eid^tcr. 6in S3et=

tnitte(ung5Detfn(^ gc{)t alte ^iJtnte boran unb baburd^ finb nid)t feiten bic

$roceife öermiebcn toorben. 2ßie fef)i' t)iev bie Siinbifate einem 33cbüviniiic

abju^elren Oermogen, jeigt, ba§ bei ber ., Union nationale"' üom 25. 9Jtär^

1872 bi§ 1873 nid)t toeniger a(§ 134:4 Ä(agcfad)en anfjüngig gemacht

tüatcn. 9}on bicfen würben 006 borber beigelegt, 310 famen jum ?tn§=

trage, 66 toaten am 6nbc bc§ :^o'^re§ nod) fd)tuebenb. S)ie Unfoften be=

lieten iid^ buvc^f($nitt[ic^ in jebem ein^etnen fvalle auf 4,74 gvcS. 9(tter=

bing§ fann f)ier eingemanbt toerben, ba§ bie grofee ©ad^fenntni^ unb bie

natürüd)en ^Banbe , roetdie bie (Streitenben unb ^Wc^tenben üerbinben , bic

Unpartei(id)fcit bcö Urtbcit§ gelegentlich in ^yrage [teilen mögen. S^nbefe

fpred^en biefelben @rünbe aud) beim .öaubel5gcrid)te für eine gemifie 33e=

fangcn^eit ber '^lufraffung. 2}}er at§ 9iid)ter fungirt, Ijat fic^ uid)t immer

feinet g'^arafter§ al§ ©efi^äftgmann entfteibet. 2;t)atfäd)üd) t)at bis je^t

bie erm'^rnng bie Unparteiücf)feit ber Gntfi^eibungen feitenä ber j^ammern

beftätigt. So roirb man alfo glauben fönncn, bafj ba§ 5?ureau für Streit^

fachen (bureau du contentieux), mel(^e§ bic münblicf)en 5ßerl)örc tiornimmt

unb biefe ^tngelegen'^eitcn erlebigt, eine immer größere 23cbeutung gc=

tüinnen mirb.

2Beiter l)abcn bie ©ijnbifate ein ^Jtac^riditenburean in§ $3eben geruren.

Saffelbc fuc^t über bic 3<if}'^i'nS§^öl)igfeit unb bie 'OJioral ber '4-^erfoncn,

mit benen ©efc^äftsberbinbungen angefnüpft UJcrben Jollen , bic nötl)igc

Vlufflärung p berfd)affen. 2;ie (gi)nbifate f^ahm auä) ein Söcrfid)erung6=

bureau jur ^^Irüfung unb 93c[tntigung ber 3}erfic^crungepolicen ; fie I)aben

ein 5patentbureau mit bem 3^^fde bie S3efc^affung ber ^i^alcnte, bes ^Jluftei=

fd)u^e§, ber ^abrifmarfcn .^u erleid)tern; fie l)aben gelegentlich eigene Üa^

boratorien unb 3.>erfu(^§ftationeu begrünbet unb Vben cublid) ein felbftdn=

bigeg '$iublifation§bureau ,^ur Verausgabe eines eigenen 3[ournale§ unb

eine§ ^a^rbud)e§.

Me biefe 58ureau§ finb in boUer 2:t)ütigfcit unb ba§ Silb , tt>eld)e§

ber „Econoraiste Francais'" na(^ ber „Union nationale", bem Organ ber

eben biefen ^amen füf)renben ©ruppe, über bic Kammern im Starre 1876

entlnarf, mar auBerorbentlic^ günftig beleu(^tet '1877, 9lr. 1 S. 14). _S)a

toaren bie freimilligen ßinigungäüerfudie in gemofjuter Söeife mit ßriolg

fortgefe^t unb bie -löa^lcn mr bie öanbelsgeric^te nid)t unbebcutenb be^

cinflu^t. S^a§ ©eneral = ©Qnbifat l)atte ferner bie 6ifenba"^nfragen in

grünblid^e 5ßerat^ung gebogen unb einen befonberen 9luöjd)u^ mit cin=
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ge'^enbcm otubium beauitragt, bei; benii anä) ein gan^c» ütejormproieft

t)on |ed)§ '4-'"»fi^" auägearbeitct f)atte. ^OJht beni §l6i(i)üiffe ber .!panbel§=

öerträge, bct ^erabfetjung ber ^ofttariie, bcv ©itifaifiriing öon Sßerfjfeln

burd) bie Sonf öoti granfrcid) f(i)on üon 8 Ut)r 9Jtovgen§ anftatt erft Oon
'.t lU)r ab u. a. m. , I)atten fid^ bie (3l)nbifate nid)t minber Ie&t)aft be.=

jc^äitigt. 5ür ba§ ©eüngen ber 3tu§ftellung ioaren fie gteid^iatt§ t^tig

unb nid)t tüenigc i^ter ^Jlitgticbcr waren ^ur 2I)eUnat)me an ben ©i^ungen
ber Surl), tt)el(i)e über bie ^ulaffnng entjdjieb, eingraben. 2)er Öe'^rling§=

unterric£)t, ha^ @efe^ für ben ©c^u^ ber .^inberarbeit , bie ^en[ion§!affen

tüaren ebenjo ©egenftänbe it)rer ^eratt)ungen gewejen. 9Jlit ber geogr'ap'^i=

f(^en öejeÜfdiaft tt)urben bie ^eitroeilig unterbro(^enen 5}erbinbungen toieber

angcfnüpft unb bie ^olge babon lüar bie Segrünbung eine§ befonberen

2(u§f(^uffc§ für i^anbe{§geograpt)ie, ber bie toiffen]d)aftüd)en 9^efultate auf

iijxt 33ertoenbbarfeit für bie iBebürfniffe unb i^ntereffen be§ ^aufmann^
unb ©etoerbetrcibenben unterfurfjen toitt. (Snblirf) gab bie f^-rage nai^ ber

'Hi(i)tigfeit eines 9tormatiügeie|c§ für bie ©t)nbi!ate ein unerf(^öpfüd)c&

Xl^ema ab. @in eigener '^[ugfclu^ bilbete fid), um ba§ Verlangen einer

5luf£)ebung be§ @efe|e§ üon 1791 ju motiüiren.

SBerfjält fid) bieg 3tEc§ in SBir!(i($feit fo, tuie bie ©d^riftftettcr unb
;3ournale e§ un§ berid^ten, tooran ju äU^eifctn lüir feinen ®runb t)aben,

|o redjtfertigt fi(^ biefe S3ewegung allerbingl glänjenb üon felbft. S)ie Sienfte,

lüeldie bem ©inäelnen in biefen ©l^nbifaten geleiftet tocrben fönnen, finb

unermeßlich, unb ber 9tu^en, toelc^er für bie ©efeüfd^aft felbft ent=

fpringt, ift nic^t unroefentlidier. ®ie 6t)nbtfate mad)en alle i^re 5}lit=

glieber mit ben ©trömungen be§ öffentlid)en 2eben§ üertraut. ©ie er=

roeden in ^Jlönnern, bie fonft nid)t bagu aufgelegt fd)einen, bie gä^igfeit

unb Suft, münblid) unb fdjriftlic^ i^re 5Jletnungeu funb ^u tf)un unb
flären ben ©tanb einer f^^'age baburi^ ungemein. Snbtii^ bringen fie

@efd)äft§männer unb ©emcrbetreibenbe, bie- fid) bi§]§er ^erfönüd^ unbefannt

waren , in na^e üertrautid)e SSe^ie^ungen , lüc(d)e beloirfen , baß an bie

©teile eigenfüd)tiger Ütiöatität üerfö^nli(^e ^ütfebereit^eit tritt.

Sie 33en)egung, toetdie fid) in ber ^Sitbung bon ©^nbifaten für 2trbeit=

geber öolljog, tonnte auf bie 2lrbeiter ßinbrucf p mad)en nid)t öerfetilen.

Ser ^(rbeiter ^atte ben (Scbanfen, baß allein bie Bereinigung i^m t)elfen

fönnte, nie aufgegeben. äÖa§ ©taat§männer lange öerfannten, wag ®e=

lehrte l)eftig beftritten — bie 5trbeiter Ratten e§ inftinftiü begriffen unb in

alter ©tille auSjufül^ren begonnen, ©tatt ber 3erfptitlerung , in ber fie

bem Slrbeitgeber gegenüber o^nmäd)tig erfc^ienen, ein fefter UJerbanb, bei

bem ha^ gleidie Seftreben Stile öereinigtfe, bei bem Stile etne§ ©inneg
waren, ber eine gefdjtoffcne 5Jtad)t bitbete, Welche ber ^^<atron nic^t über=

feigen burfte, wenn er fid) materieE nic^t auf'§ Smpfinblid)fte getroffen

wiffen wollte. S)a§ War e§, wa§ bie Slrbeiter fid) jum 3ictt gefegt Ratten,

unb man barf nid)t glauben, baß. Wenn aud^ batb nad) ber Ütcbolution

unb am 31nfange biefeg 3al)rl)unbcrt§ 2llle§ rut)ig fd)ien, jebe barauf ah-

3ielenbe Stgitation üottftänbig unterbrüdt War. S)ie 5lrbeiter hielten fi^
nad) bieten traurigen ©rfatjrungen me^r berborgen. (5§ War ni(^t fo fe^r

bie 33eWußtlofigfeit il}rer Äraft, al§ bielmel^r ber dMnq,d an genügenber

Leitung, weldier bie Söiebereroberung beg freien Äoatitiongred)tc§ fo lange
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baltern ma(f)te. (5§ Beipeift bie§ j. iö-, baß bie .ßonumgnoimagc trotj olicv

3)crbote vuf)ig Tortbeftanb ^). 'Jlui- gnn^ aUmäljUd) i[t csS bcn ^Irbcitcrn

gelungen , mct)r imb mefiv an Jevvain ^u gennnnen unb tleinc fyret()eitcn

fic^ 3u üerfcfianen , bie ^ur einftigcn (Smancipatiou ,^u Tü()ien im 3taube
jinb. Unter ber 'Iteftauration crl)ielten fie bie ©porfaffen. ^lad) ber

^uUreOolution nafinien bie fc^on öorfier eriftirenben ÖfiefIfd)aTtcn 3u

gegenfeitiger öiüieleiftung einen ftarfen \?luT)d)nntng unb beunrften , ba&
bie .Hompagnonnage Diele iljrcr 2l)eilne^mer einbüBtc. ^m 3al)re 1848
nahmen bie erften i^ooperatiogeicUjc^aTten il)ren lUlprung, bie rrcilid^ bi^

je^t in fyranfreii^ ni(i)t rei^t gegtürft finb, aber bod) ein (Sd)ritt üoriüatt^

aui ber 33al)n toaren. 23ebeutjümer luaren für bie (äntiuirfelung bie feit

biefer 6pod)e 3al)lrcid) üorlianbenen ge()eimen (^ejeüfc^aTten , in benen ber

auT ber ©tra^e, auf ber Jribune, in ber ^H'en'e befämpfte Socialilmue

'üntroud)erte. Tillen biefen 'liegungen trug ^Jiapoleon ü}ied)nuug, alö er im
^ai)xc 1862 ben nan^üfifdien 9lrbeitcrn geftattete, S/elegirte 3u eriod^len

unb iie auf bie JConboner SÖeltausftettung p fd)iden; aU er bann weiter

im Saf)re 18G4 bie Äoalitioneireiljeit gene'^migte, bcn ?lrt. 1781 bes Code

civil unterbrücfte unb anbere 3ii9fl"t'iiii'nilie ^^'^^^ machte.

3Son ber i^onboncr 23ettau5fteUung bra(f)ten bie 2Irbeiter bie ^tn ju

ben äöiberftanbfigejelljd^arten (societcs de resistance) mit, 93erBänbc,

njelc^e baju 6e[timmt föaren, Slrbeitöeinftellungen bor,^ubereiten ünb burc^=

,}urül)ren, inbem fie 33eiträge bammelten, 2ag unb 8tunbc feftfelüen unb

bie 33ebinguugen ftiputirien, unter toeld)en fid) ber ^yticben lieber fd) liefen

liefe, -an fold)en ®ctt)attfd)ritten Tauben biele l'lrbeitcr fein ^öeljogeu; fie

toünfc^ten bae Alapital, ha^ jie in gerool)nter äßeifc als il)ren "^euxb bc=

betrachteten, auf irieblid)em äöege ju befiegen unb griffen fo im ^a\)xc 1865

auf bie ÄooperatiögcfelIfd)aften jurüd, beren erfte§ fi^üd^ternes Stuftreten

aUerbingö faft unbefannt üorübergegaugen war. -^Itg nun aber auä) le^t,

tro^ aller i^emü^ungcn, ba§ Seftrebcn ju unterftü^en — bae ^a^x 1866

brad)te eine Gnquete über bie itoopcratiügefeUid)aften — bie ^bee nid^t

^eimifc^ werben Wollte, wanbten fie fid^ einem anbercn StuöWcge ju, bcn

einige Sinbuftriejweige bereite mit (Jrtolg betreten ju l^aben fd)ienen. S)ie

Sd^u'^nmdier, bie 5J3ud)bruder , bie 5lrbeiter in ben Söaugcwerben Ratten

nad) 2Irt ber ©i^nbifate ber i^atrone gleic|fatl§ fotc^e i^ammern au be=

grünben öerfuc^t.

Sluf ber Slu§fteIIung öon 1867 fam bie <Bad)e pr Sprache. 5tnatog

ben nac^ 2onbon gewanbten Deputationen 'liatte bie ':>iegierung bie 3tr--

beiter, nad) il)ren Serufejweigen gegliebert, ceranlafet, 2;elegirte ,^u Wählen

unb au§ biefen iHrbeiterausfi^üffe gcbilbet, welche unter bem l'orfita* be^

.^ex-rn 2)eöind über bie 33ebürTniffe unb gorbcrungen ber ^nbuftrie ©tubien

machen füllten. 5^iefe Slbgeorbncten , an 3^^^ ^'^'O' ernannten unter fid)

eine ßentralfommiffion , bie münblid)e unb fi^rirtlidie Serid^te entgegen^

naT)m unb fpäter me'lirere 23änbe ^protofoüe beröffentlid)te. ^ier ergab fid)

nun, ba§ unter ben ,.voeux et be>oins'" am Snbe einee jeben 33eri(^te§ bie

©QnbifatStammern feine fleinc 9tofle fpielten. gaft alle öewerbe erflärten.

*) Wan t)erg[cid)C {)terübet ben befanntcn ^Romon öon GJeorgc Sonb: „Le

compagnon du toiir de France*', ^.^aril, 2 'i^bc.
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biefe a(§ ba§ einzige unb (e^te ÜJlittet 5ur 5}erbe|jerun9 ii)xcx Sage an3u=

jef)en, unb nur jelten ex^ohm fidt) au§brücCüc^ (Stimmen bagegen ^). 6in
guter 3tu§iüeg, bie 2trbeit§einfteliungen ju öcrmeiben, -bie )öebiirftigen in

Reiten ber SlrbeitSlofigfeit ju unterftü^en, foüten bie Kammern ju gteidier

3eit baju bienen, ütegtemcntä iüx Sof)ntariie ausjuarBciten , ©treitigfeiten

mit ben 5trBeitgebern beizulegen, 2öerf|tatten= unb g-abiiforbnungen ju

rebigiren. 2Bcnn nun aber aud) loeitauS öon ben meiften ©ctDcrben ber

|riebli(i)e Stiarafter bicfe§ neuen StusfunjtSmittetö betont mürbe, fo barj boc^

nid)t öer^el^tt merben, "ba^ f)ier unb ba einige unummunben erflärten, toie

o^ne eüentuelte Slnmenbung öon @emalt fie fid) bie Kammern nid)t tt)ätig

beuten tonnten. Sie ßunfttifditer 3. 33. (^erid)t ©. 37) f(^rieben bie

bisherige SöirfungStofigfeit ber i?ammern nur bem Umftanbe ju, bafe fie

o^ne 2JÖiberftanb§tafien gemefen feien. S)ie @t)nbifate feien nur eine S5er=

!^üEung ber beabfiditigten ©trifeä — elles sont uu manteau qui cache la

greve. Unb ä^ntic^ meinten bie 5lrbeiter in ber fyabritation öon Orgeln

unb .^armoniumg (ouvriers facteurs d'orgues-harmouiums (5. 56), ba§ bie

Äammer einer buri^ bie 33eiträge alter ^JJiitgtieber gefpeiften Äaffe für ben

5iotI)faÜ bebürfe , bamit ein ctma öom ©gnbifat a(§ nii^lic^ erad^teter

©trife and) burdigefütjrt werben tonnte-). 3a e§ ^ei^t fogar etma» t)Dlj=

nifd) in it)rem ^erid)t: .X'est avec l'emploi intelligent des deniers de ce

fonds de reserve que Fon ferait ce qui se uomme la pression morale dans

les circonstaiices oü Ton doit proteger les interets de tous."

S)ie (Jentrattommiffion ber 2trbeiterau3fd)üffe tonnte gegenüber ben

mitunter faft ftürmifc^ ^) fic^ in ben Serii^ten tunbgebenben 2Bünfd)en

nid)t t^eiIna^m(o§ Ber'^arren. 91ad)bem fie in me'^reren ©i^ungen bie

grage einer ernfttii^en 5|3rüTung unterzogen, unterbreitete fie bem ^Jlinifter

ein 'J31emoire, metc^e§ bie ©ijubifatSfammern unparteiifd^ mürbigte unb at§

oberften 3tt'ed berfetben bie Jöerfö^nung ber entgegenfte^enben 5trbeit=@eber

unb =^3iet)mer ^ntereffen ^infteltte. S)er Ungefe^Iid)feit fid) bewußt, meldte

in i^rem beabfid)tigten S}orge§en tag, bat fie bie Ütcgierung um bie gleid^e

nioratifc^e Unterftü^ung , mie fie ben Kammern ber '^^atrone ju S^etl ge=

ttiorben fei, bie baburd^ im äöiberfpruct)e mit bem 6efe^e boct) eine ge=

fieberte ßriftenj gefunben t)ätten. <^exr Seöind, mit ber Uebergabe be§

@d)riftftüdc5 betraut, entlebigte fi(^ feiner ^^tufgabe burd^ ben Serid^t öcm
9. ^yiäx] 1868, in meld)em er barauf l^inroieg, ttjie bie 33egrünbung bon
St)nbifatöfammern at§ ber erfte aller 2Bünfd)e üertautbart fei unb ba^
i^m bicfetbe a(§ ein ^Jtittel 3ur Sefeitigung entftanbcner Uneinigfeit

burdf)au§ gered^tfertigt erfd^ien.

2)iefe SSefürroortung mu^te ßinbrud ntad)cn. S)er bamalige ,§anbel§=

mtnifter f^orcabe be ta 9toquette berief fogleid) einen 5lu§fdt)uß ^eröor=

^; 3- SB. fagen bie Fondeurs en cuivre ©. 13 tf)re§ 58ertct)tea: „la reconsti-
tution des corporations meme modifiees et mises en rapport avec les idees et les

tenda,nces de notre epoque ne serait qu'un palliatif sans efficacite, une ressource
transitoire ä laquelle nous croyons qu'il est inutile de recoudr.'"

^) Une greve par exemple reconnue utile par cette chambre serait soutenue
par la caisse.

^) Imprimeurs en taille douce S. 6 ,,nos interets la reclament impe-
rieusement*'.
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ragenber ^tcinner jur ^Begutachtung unb gab bann einige Si^ocften jpäter

in feinem ^eric^te an hen Shi\)n bie \l(nttt)ürt auf bic (iingabe bev '-Jlr«

beiter^ gr evflditc, baß bie iJertealtung ber ßntiuicfelung unb '^ilbuiig

öon ^ilJnbifat8famnun•n jeitens bev l'lrbeitgebev Döllig fvcmb geblieben fei,

c^ aber tooljt öovgefommen tt)äre, bafe bie .lpanbetögerid)te bie 'Dlcinung

bevielben in ftreitigeu [vätlen einge'^ott Ratten. Sie von bcn 'Jlvbeitcvn

nunmcfir geücnb gemaiijten @eted)tigfcit§= unb @lcid)f)fitg = (^n-unbfäl3e,

, il^veiieitö ebenbcvartige itamnicrn ]u begvünben, müfje bic inn-njaltung fü=

roeit anevfennen, baß fie fid) gleid)fa[l6 in bie ^ilbung lotd)er "Jlrbcitev^

SDubifate nid)t t)inetnmiid)en luoüe. ©ic loüvbe fid) cvft bann bewogen

füllten einjufd)veiten , toenn , entgegen ber in bem Üiefe^e tion 1791 burc^

bie fonftituirenbe SBerfammtung garantirten greifjcit, bic Kammern ücr=

fuc^en fotltcn, biefe anjutaften.

•Öiernüt gaben bie 5trbeiter fic^ ^unäd^ft juftiebcn. 3)cn freien @piel=

räum, ber if)ncn je^t gegeben loar, benu^ten fie fogteic^, inbem fic einen

3ruöfd)u§ jur 23eiövbcrung ber 3?egrünbung üon oi)nbifat§famnicvn cr=

nannten, (ixn Girfuiar n:)urbe öerfa^t unb öerbveitet, in lüetd)em man
auseinanbcrfe^te, ba^ cä feineswegö auf eine 2ßiebert)crftcUung ber alten

fünfte abgcfe^cn fei ,
fonbern man nur bie arbeitenben klaffen in einer

3öeife ju organifiren n)ünfd)e, bie Gelegenheit gebe, nupringenbe Unter=

l^anblungen mit bcn '4>atronen ju pflegen. „.V cette äcole,"' brücfte fic^

bag £ofument au»
,

„les ouvriers apprendront a röorgauiser le travail,

h creer des societes cooperatives , de production, de consommation , de

credit. Les syndicats ouvriers auront Timmense avantage de dövclopper

les counaissances intellectuelles, morales et industrielles des travailleurs,

tout eu concourant h, la garantie amiable des intörets particuliers et

generaux."

2)ic Strbeitet blieben je^t nid)t muffig, ^inner^lb ber bcibcn näd^ften

3fa§re iDurben in ben üerfd)iebcnen ©emerben ettoa 50 Si)nbifat§fammcrn

eröffnet. 3!)ie (Sreigniffc üon 1870 unb 1871 mußten biefcr Sutioidclung

felbftoerftünblid) (Eintrag t^un. ^n bcn legten Siii^ven jeboc^ ift bie ii3e=

iDcgung mieber in @ang gebracht toorben, mie namentlid) ber gro|c

ßnt^ufiaämu^ jeigt, loelc^er fid) auf ben beiben 3(rbeiter£ongreffen öon

'^ariä im Cftober 1876 unb St)on im ^tanuar 1878 funb gab. %m
6nbe be§ 3ia'f)^'f^ 1872 öerfud^ten bie 5lrbeiter fogar fid) ju einem „cercle

de l'union syndicale ouvriere"" ju bereinigen, nad) bem S}orbilbe ber Union

ber :}lrbeitgeber. 5lngefid^ti ber Cppofition ber Ütegierung ^aben fie in=

beffcn baüon ^Ibftanb nct)men unb fic^ mit ber 33cgrünbung einer j?rebit=

genoffenfc^aft begnügen muffen. Sine \!lngabe barüber, wie öiel 5lrbeiter=

St)nbifatc bi§ fe^t bereite eriftiren, ift mir noc^ nid)t aufgefto^en. S)ie

55e^auptung ^^auliafs (1. c S. 7), ha^ im ^a^u 1873 fc^on alle Öe=

»erbe entmeber ein ©qnbifat gebilbet Ijätten ober im begriffe ftänben, cg 3U

tl^un, fd)eint mir ftarf übertrieben.

5)ie Crganifation ber 5lrbeiterfammcrn ift tuenig abtoeit^enb üon

ber ber 'Arbeitgeber. 9lud| l)ier mäl)len bie ]u einem Si)nbifate jufammen^

tretenben 5lrbeiter bic eigentliche .Kammer, beren ^iitglieber.ia^l immer auf

18 befc^ränft ift, toeil ba§ ©efetj 3"ia"^'^fiifünite öon mcf)r al§ 20 ^er=

fönen o^ne öor^ergegangcne Srlaubniß ber Cbrigfeit unterfagt unb bie
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^Jlitglieber ber Kammer bod) tjäufig frenibe ^^-^erjouen ^u if)i-en 3)crf)anb=

hingen jujietjen müfjen, bann alfo leitet mit bem ©efeöc in Äottifion ge=

xat^en fönntfn. 3tebe Kammer I)at einen ©efretär ^ebft ©eplren unb

einen Sc^aijnieiftei- nebft 5(bjunften, bem BiSraeilen nod) 33oten jur 6in=

jammtung ber 5JlitgIiebcrbeiträge jugefcUt finb. S3ei größeren ©^nbifaten

gibt e§ foIc£)ei; ßmpjönger h:io möglid) in jeber Sßevtftatt, um bic Terf)t=

jeitige 9lblieierung ber fteinen ©ummen, etma 50 (ientime§ im 53tDnQt, pi

erlei(f)tcrn. 2)ie Quittung erfolgt burcf) ©infteben einer mit bem 3}ereine=

jeid^en berfelienen ©tempetmarte in ein 3U biefem 3tt3ecte ben ^Htgtiebern

gegebenes 33ü(i)lein. SBenn ber .$?af|enin^att bi« ©umme bon 100 i^ranfen

überfteigt, mirb er aur bie ©parfafje übergeführt. 5£)a aber ber ä^crein

aU foI(^er fein 3}ermögen befugen barf
,

]o werben auT bie Flamen einiger

^jlitglieber ©parfaffenbücficr getauft.

5^eben ber Kammer e^-iftirt eine ßentralfommiffion, meldte bie 2^^ätig=

!eit ber Kammer übcrmact)t unb in jeber ©eneralberfammlung, bereu alle

ätoei 9)lonate eine ftattfinbet , über fie beri(f)tet. 3)ie .Kammer felbft tritt

in jeber 3JÖod)e ein ^Tiai jufammen. ^f)xt (Blieber finb auf ein ^af)x gr=

mä'^It, boc£) fo, ba^ alle fec^§ l^bnate bie .^lälfte au§|(^eibet. S)a§ ©leicf^c

gilt für bie SÜaijl ber .^ontrolfommiffion.

S)a§ bon ben 2trbeiter!ammern aufgefteltte Programm ift umfangreich.

SBoüen bic SJcrbänbe boc^ eben 2tlle§ Iciften , ..pour arriver a l'emanci-

pation graduelle de tous les travailleursl" @e ift nad) biefer 9tid)tuug

nid)t o'^ne ^ntereffe, fid) 3u bergcgeuloärtigen, eine mie gro^e KIrtrartung

in ben 33erid)ten 'oon 1867 fid) jeigt, mie überfd)mänglid) bie Si>ee ge=

legentlii^ aufgefoBt mirb. ©o ^ei^t ,e§ bei ben Slec^fd/mieben Terbian-

tiers repousseurs ©. 19): S)iefe .Kammern fönuen SBanb'e ber 93rüberlid)!eit

um aüe 9lrbciter beffelben (SetoerbeS fc^lingen; fic fönnen bie 2lu»füt|rung

ber 2el)rberträge übermad)en unb bie >)lid)tberüdfid)tigung berfelben ben

(i)ett)erbegeri(^ten ^ur Slnjeigc bringen; fie fönnen überliaupt eine beffere

5lrt be§ geiuerblic^en Unterrid)t§ anftreben, il)re 9)^itglieber für bie i^bee

ber Slffodation l)eranbilben , bie Grfinbungen befc^ü^cn, bie Materialien

fammeln für bie 6ef(^id)te il)re§ @emerb§äraeige§, ©d)ieb§rid)ter unb <Baä)-

berftänbige für bie ©etocrbegerii^te liefern u. a. m. 5le^ti(^ urtl)eilen

anbere ©eujerbetreibenbe, bie 3}i?rfertiger bon SBaagen unb @en)id)ten, bie

©c^neiber, bie i?unfttifd)ler ; biefe betonen bie Unentbet)rlid)feit einer Kammer
fotgenberma^en (Ebenistes ©. 37): „Indispensable pour Taccomplissement

des voeux que nous formulons pour rorganisation definitive des conseils

de prud'hommes , des ecoles professi'onnelles , des assurances contre

cliömage, la maladie, la creation des associations etc." Unb bie 3lrbeiter

in Sebcr unb Rauten Ouvriers en cuirs et peaux ©. 15) laffen fid) alfo

bfrncl)men: „2;iefe Kammern mürben mertl)botte SBinfe für bie ämedmä^ige

©eftattung be§ Unterri(^t§ geben unb bie 3al)trcid)en 33h^griffe ber^inbern

fönnen , bereu Cpfer '^eute bie Sel^rlinge finb , au§ benen man armfelige

©pecialiftcn mad)t. ©ie mürben ^öd^ft uü^lic^ fein für bie Unterbringung

ber 2lrbeiter of)ne S3efc^äftigung, mürben burc^ lot)ale Unterl)anblungen bie

^erfteHung bon SSe^ie^ungen 3n)ifd)en gabrifanten unb 3lrbeitern erleichtern,

tooburd^ ameifeBol^ne bie ^Xrbeitgeinftcltungen unmoglidl) gemacht mären,
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^ie tüüvbcn üftcrfiaupt mit alitn i'^ncn ju Öcbotc fto^cnbcn ^JHttctn ein

allmäügel 3.^ovttiävtöfd)vtMtcn bor \Hvlieitev l)crbci|ii!^ven!"

9öng alfo bie .Hämmern aiiftvolien, ift tnx] gefngt : bic 5öcvtf)eibigung

ber ^[rbcitenntereffen unb bie iu-vbeficvung bev ijogc bcv 'Jlvbeiter. 'Xatier

n)iberfel3en fic firf) grüi^eren @iufcf)vnnfungcn ber '.Urbcit'3gcnio()nt)citen unb
hiäjm bic Otcgierung ju beeinfluiien

, gounije '•JJhi^regeln ^um Sdjulje bev

ftemevbe ,^u treffen. äBeitev aber fudjen fie 33evänbevungen beö Vo{in=

fuftemcg unb bev 'i'tvbeitygebväuclic cin^ufüliven, rufen ^^nveauö ,^uv l:1te=

Qulivung bcv 'Dladjfvage nad) ^Jtvbcit unb beö IHngebotoe bevfelben ins iC'ebcn,

bemühen fic^, if)ve ''l1Htg(iebev ielbftänbigev unb unabl)äugigev ju mad)en,

tnbem jte 3.33- fclbft ®efcf)äfte evöffncn, uield^e bie ,^uv 'Jlrbeit notljinenbigen

3Berf,^euge liefern, ober tniipfen npcnigftenö belaufe bidigevcr '^U-eife 33e=

3ie()ungcn ju bevavtigen Untevne'^mungen an. ^ü^ alV biefe» l)iid)[t iiev=

nünftig unb fid) buvd)au6 im ©ebiete bce 6rreid)baven t)ält, mirb faum
ju [fiignen fein. S^ereinjelt fann ber 3lvbeiter nid)t§ burdjfeljcn, gemeinfam
mit ben ©enoffen ä>iele5. ©erabe bic @efat)v, metd)e zufällige 3iifi-inimen=

Tottungen mit fid) füljven, merben öermieben, wenn bie Koalition einen

ftänbigen 6'^arafter annimmt.

©viftiren überall ©ijnbifate, fo ift bev 2lvbeitgebev unbebingt el^ev ge=

neigt, fid) auf llntcvljanblungen einjulaffcn, als menii ev allein feinen 9lv=

beitevn 3ugeftünbniffe niad)cn folt, öon benen man ^u feinev !iHed)ten unb
2infen nod) nid)tö miffen toiü. S)ag 33emu§tfein, ba| bie an i^n gevid)=

tetcn govbevungen al§ unabmeisbave, fo ju fagen natuvgemäfee, aud^ non

1)m ^onfurventen evfüllt merben muffen, mad)t it)n unioiüfüvlid) iugäng*

Iid)ev. S;ie 3lvbeitev aber, menn fie fe'^en, ba^ fie übevl^aupt mit il)ven

^nfpvüd)en 6vl)övnng finben, merben biefetben feine§tt)eg§ in§ 53^a^(ofe

fteigevn. üDie fnivfd^enbe CI)nmad)t übevtvcibt, weit fie mei^, baß fie öon
i^ven eigentlichen 2i)ünfd)en boc^ t)unbevt ^^^vocent ablaffen mu§; bie Ieiben=

j^aftälofe, vut)igc Untevfjanbtung mac^t befonnencr, ncrftänbigev. 5Iul

5uvd)t, ^ai müf)fam ßvvungene miebev ju uevfc^ev,\en, mivb man ben 58e=

veic^ bei 'DJiögtid^en 3U öevtaffen fid^ {)üten. ©etingt dbcx bem ^Irbeiter

bie 3}evt§eibigung feinev ^inteveffen, fo ift bamit bie crfte Sproffe ber Leiter

crftiegen. 3ft ber ©runb gefiebert, fo fann er nid)t tiefer ftnfen, nid)t in

(Sienb unb 'JIrmutt) untevget)en. (Jin evträg{id)ev 2ot)n, bie ®emi^^eit nic^t

jebcn 5üigen6(id einev bebcutenben iKebuftion beffetben untevUegen ^u

muffen, mad)t bem '^Ivbeiter Sai, mae er evveic^t, lieb unb ^eigt it)m 3u=

gleich , mag ev buvd) (^nevgie unb ^33Uif5igung evveic^eu fann. ©evabe in

Siefev .^infic^t (äffen bie St)nbifate aücrbing-; mof)[ noc^ biet ^u mün^
jc^en übrig. Sie 33e3ie^ungen ^mifdien ben Kammern ber ^^^atrone unb

benen ber ?Xvbcitev ju n-eunblid)en 3u geftatten, ift bi§ jct^t faum allgemein

gelungen. 'Dlid)t , ba^ e§ öon beiben (Seiten an ^nitiatiüe ober Untcr=

ne'^mungigeift gefe'^lt !§ätte: gevabe ben iMvbeitern fd^meben gemifdjte St)n=

bifate, für fie unb bie Patrone gemeinfd)aftlid), als. 2föea( for, i)irv unb

ba eviftiren and) f(^on, fo ]. 35. in i^efani.on, S3non unb 2)i)on, beravtige

3ur .|)äl?te aui 'i'atvonen, 3uv .^ätfte au§ 'illvbeitevn infammengefe|te .ffam=

mern, aber es ift nod) nickte 2;uv(^fd)(agenbei cvjielt wovben , man fann

noc^ nidit öon einem eigenttid^en (Srfolgc veben. £a§ (Fentralfomitö unb

b. ©oI§ e n b r ff

»

SBrenta nö, 3oI)i^6urf). II. 4. 11
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ba§ @encralfl)nbifat bev Union ^abtn ftcf) mit biejer i^xaQ,t einge^cnb ht=

fc^äftigt. ©inige ©etüertS^toeige Ratten in ^ari§ ben S5eiiu(^ auf eigene

.^anb unternommen. @o et^ätilt ^Jla^atoa bon bei: „chambre syndicale

de rameublement", ba^ fie im j5e6i'uai' 1874 ben 55orf(^Iag bei; glei(^=

falls in einem (g^nbitat bereinigten 93]öbettifd)Ier=3Irbeiter jiir Silbung ge=

mif(i)ter Äommiffionen be£)uf§ ber 33orl6eugung entftef)enber 9JliJ5§eItigteiten

• jurücimieg. äJon einem befjeren (ärfolge mad)t .g)abarb 5Ritt^eitung. ^n
ber ^apierinbuftrie gelang es ben beiben .Kammern einen ftänbigen ge=

mif(^ten fyamilienratt) in§ Seöen ^u ruien, ^ufammengefe^t au§ fünf 5)lit=

güebem ber ©l^nbifatSfammer ber ^^apierinbuftrie unb fünf ^itgliebern

au§ bem ©l^nbifatSrot^ ber ®efeEfi$aft ber ^ipa|3ierma(^er= unb £inienäie'^er=

3Xrbeiter. S)iefer t^amilieuratt) i)at bie Slufgabe, jebe über bie 3lrbeit felbft

jloifi^en bem ^ßitron unb bem ^^rbeitnet)mer entftef)enbe ©treitigfeit ju er=

lebigen, mo^u ein 2;ag ber SBoc^c beftimmt ift, an meli^em er inbe| nur

aufammentritt, loenn irgenb ein i^aU xohliiii) borliegt.

^m ®eneralft)nbi!at ber Union tourbe feit bem 26. ^lobember 1873
bie i^rage auf§ 3;apet gebrai^t. §abarb, ber S^orfi^enbe ber Äammer für

i5a|)ierinbuftrie , na{)m fic^ aud^ ^ier ber (Sa(f)e an, bie inbe| ni(^t gleid^

auf ben erften SBurf erlebigt merben fonnte, fonbern bertagt teerben mu^te.

(Sin etmo§ berfrü^ter 5lrtifel, ben ber ^t^röfeg be§ ©l^nbifate§ für 5Bearbei=

tung bon Seber unb Rauten bann im Februar 1874 im i^ournal ber

Union DeröffentlicC)te, berbarb biel. ^err Slüain ertlärte l)ier im Atomen

feiner .ßoUegen , ba^ ber 35orf(^tag mit ben Slrbeiterfammern in S3e=

jiel^ungen treten äu moEen, al8 gefc£)eitert angefeljen toerben muffe. S)iefe

feien ja nur 'Jtac^a^mungen ber ©etoerfüereine
, fie tüollten nur 2of)n=

erp^ungen, feien ganj unnü|, ba bie @ett)erbegeri(f)te au§reid)ten unb bergl.

mel)r. 2ll§ nun im ©cneralfljnbifat bie £;ebatten toieber eröffnet mürben,

ftetlte fid^ l)erau§, ha% biefer Slrtifet bie O^jpofition ni(f)t Wenig gefteigert

l^atte. 5lur mit 5Mt)e gelang e§ einigen befonnenen .köpfen burdijufe^en,

ba^ bie 5lngelegen'^eit ber fpeciellen ^4>räfung feitenS ber bie Union bilben=

ben .Kammern unterbreitet tourbe. 2)er barauf be^ügtic^e 5Befc§luB lautete:

„5£)a§ @eneralft)nbifat, bon bem 2Bunfc^e befeelt, jtoifc^en ben ©tjnbifaten

ber 5ßatrone unb benen ber Slrbeiter gute 33eäiel)ungen ^erjuftellen, empfiel^lt

ba§ ©tubium biefer ©a(^e aEen ©^nbifatSfammern." S5or ber ^anh ift

alfo !^ier, mie man fief)t, ni(i)t aüäubiel erreicf)t morben.

Sn 5i-"(in!rei(^ nun finben bie ©Ijubifate bei ben 5unöd)ft buri^ fie

betroffenen nid)t buri^au» 33ittigung. Unter ben 3lrbeitern felbft gibt eS

atterbing§ äöenige, bie ben ^Jlu^en berfelben be^toeifeln. 6§ t)ei^t toolil,

ha''^ fie bie Energie be§ ©in^elnen lähmen, bie inbibibueltc @efd)iiili(^!eit

ticrabfe^en unb eine SSereinigung mittelmäßiger ©eifter gegen l^erborragenbc

Silbung, Talent unb ^uteEigenj merben fönnten. i^nbcß fprec^en für

biefe ^Befürchtungen bie ©rfa^rungen nod) ni($t. @egen bie 5lrbeiterft)nbifate

Ijaben fiel) aber bielfacf) bie 9lrbeitgeber unb ^3J^änner ber 9}ertoaltung ober

ber 2öiffenfd)aft er'^oben. 5lamentlic^ bie nad) bem Kriege eingefe^te Äom=
miffion ^ur Unterfucl)ung ber Sage ber arbeitenben Ätaffen l)at äiemUc^

energifc^ gegen bie Setoegung gront gemad)t. ©ie fteEte bie ©bnbifate

auf eine ©tufe mit ben englif(i)en ©emerfbereinen unb meinte fie niclit als
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empTe'^teiiSiDert^e :3nftitute 6ef)anbe(n ju foücn ^\ (Man^ allgemein fürchtet

man bie ©ijnbifatc in beiocgten Reiten 3u 'Jtnljaltspunften iür reüolutionäre

'^eftiebungen ttjevbcn ju feigen. 'D3tan glaubt, bafe fie entroeber ber 9Iu^=

gangspunft einer potitifc^en 9lftion ober ber MittelpunEt eines gd^arnifd^tcn

Söiberftanbcl werben fönnten unb meint ba^er lieber, felbft n)enn man 3U=

giebt, ba^ jie in 5riebcng,ieiten öiellcii^t nü^Iic^ fein fönnten, öon einer

^'(uTmuntening jur 33egrünbung abfegen ju ioüen. äöic meit bie|e

,^urc^t ge^t, jeigt jet)r beut(irf) bie grrabe jc^t öor einem Sial^re, im
'Jluguft 1S77 öom Ütfionepräjeften angeorbnete ^luHöfung ber ol)nbifatä=

tammern ju 2l)on. 2Ran Inirb glauben bürden, baß es fid) banuils nid^t

um einen üerein^elten 5{ft i^anbelte, fonbern um ben Slnfang ber 3(uö=

ni^rung irgenb einer minifteriellen S^erfügung, meiere fämmtlii^e 3lrbeitcr=

itinbifate jür potitifdje SBereinc locialiftifd^er lenbeuj anfiel)t unb il}re

5t^lieBung beftimmt.

^ie '^lnf)änger ber Si)nbifate lajien [icf) burc^ ben SBiberfprud), auj

öen bie neuen Sd)öpTungen flogen, nic^t irre mad)en. Unb jd)on i[t ber

Sorfci)lag angeregt, eine gefe^lii^e 5lnerfcnnung für fie au^^utoirfen. 2!em

3lbgeorbneten ^QocErot) gebü!§rt ba§ 33erbienft, biefelbe in ber 2^eputirten=

fammer am 4. ^uii 1876 jur Spradie gebracht ju ^aben. Ser ßntlourf

toitL ba§ @efe^ üom 14. bi§ 17. ^funi 1791 aufgef^oben tniffen. Unter

ber Sejeidjnung ,,syndicats professioneis'' follen fid) 35ercine t)on 2lrbcit=

©ebern unb =9le'f)mern bcffelben ©ettierbcö o^ne Dorl^er cinjufiolenbe (Sc=

nel^migung ber Ülcgierung Bilben fijnnen, auc^ menn fie mc^r al§ 20 $er=

fönen jü'^len. 9tur ber Silieberlegung ber Statuten in bie öänbc ber Dbiig=

feit foft c§ bebürfen. 5(IIerbingä aber mu^ biefe jd'^rüd^ erneuert toerben.

^m Untertaffungäfalle tritt eine ©träfe bi§ ju 200 gi-'^nfen ein. 2)en

St)nbifaten »irb ha^ Ütec^t jugeftanben, unter einanber Uebereinfünfte unb

9}erträge abjufdjlieBen, fo ba^ alfo '^Ubeitnet)mer unb 9(rbeitgeber fic^ leidet

öerftönbigen fönnen. 9(uBerbem finb i!^nen natürlich ttieitgc'^enbe 9ic(^te

eingeräumt, ©ie follen -pil^efaffen für bie Stit ber 'ülrbeitstofigfeit ober

ber Äranf^eit, -^^enfionefaffen, ^Jtagojine für ben 5)erfauf unb bie Üteparatur

öon Söerfjeugen, .>{'oopcratitigefcUf(^aften begrünben bürfen.

^n ber üblid)en SBeife ift jur SSegutai^tung beä 6ntrourfe§ eine,^om«

miffion ernannt tüorben, in bereu Flamen DJlartin geuittec al§ 33erid^t=

erftatter empfohlen f)at bie Serat^ung über benfelben öorjune^men. ©o
öicl mir befannt, ift bieg bii je^t no(^ ni^t gefd)e!^en. @in 9lrtifel be§

.,Economiste fran^ais"' CDh. 12, 1877, @. 360) glaubte biefe auffällige

SSerjögerung bamit erftären 3U tonnen, ba^ bie .Kammer ma^rfdieinlid^

fünfte ein öon i^r engen ommcne§ @efe^ im «Senat bemfelben Sd^idfat

öei-faÜen ju fct)en wie jüngft bai @efe^ über bie Prud'hommes.

Ueber bie 9iot{)ttienbigfeit einer ©efefegebung ge'^en bie 53teinungen

aud^ toieber au§cinanber. 5Eic 3lr6eiter f)aben auf bem ^arifer .^ongreffe

bie ©elegcnfieit benu^t, fid^ gegen eine fold)e auöjufprec^en, fo namentlich

ber Sßertreter ber @t)nbifatefamraer ber 2)tec^anifer, 2)ounat), unb ein an«

berer 9lebner Slaniet (1. c. S- 119—124, 128). S)et ©efefeenttDurf mut^e

*) 35erg(. tjierüBet „2;ie Sage ber arbeitenben -klaffen in fjfranfrctc^" in bet

Spreuß. ©tat. ^eitfc^rift, 1875, S. 397 ff.

11'
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it)nen nnanncf)mbaie Singe ju. S;en SXi-fieiteröetMnben ftelle er 23c=

bingungen , todä^c man öon i'eligiöfcn ober irgcnb welchen bürger(i(i)cn

Sßereincn nid)! ju fovbcrn ^.iflege. Statt ber fyicitieit .biete et nut neue

Letten, beten brücfenbce ©erüt)! boburd) nid^t geminbett tDÜibc, baB man
fie firt gejetilid) evflävc. ©emeint ift I^icrmit bie ^oijc^riTt, bie Statuten

bei ber Crt^obrigfeit bcl^onircn unb jä(}rüc^ bie 3tnme{bung tt)icbert)oIen

5U muffen ,
foroic bie ©troie im Unterlaffungemlle. Saburcf) fei nur ein

neueg ^olijeigcfe^ ]u Stanbe gebrad)!, bas ber Dbrigfeit bie 2tuffid)t- über

bie unbequemen 3}erbänbc jufidjere.

2Ba§ bie 9(ibeiter roollcn ift eine S3efeitigung bes (Sefe^eg öon 1791.

Sie moÜcn ^-rcifieit ^aben, t£)un unb laffen ju fönneu, mos it)nen gefällt

unb n3ünfd)en ein fpecieüeS @efe^ lieber nic^t, meit biefe§ ol^ne jebe 33e=

öormunbung nid)t gut mög(id) fei. äöie fid) einer ber ^ebner auf bem
5^sarifer Äongreffe ausbrüdte : .,Les chambres syudicales n'out besoiii

d'aucune investiture legale , le gouvernement iie pourrait les reconnaitre

sans les reglementer."

3utreffenber f(^eint mix bie ^ritif, bie öon anberer Seite an bem
©efe^entmuxf geübt ift. Sie ge!§t öon benen au§, toelc^e im ©runbe ba^

neue St)ftem bittigen, fid) aber boi$ gegen mögliche 5(u§rt)üd)fe fd)ü^eu

motten. 2Ber öermag öorauS^ufagen, ob bie !^eute atten Slnforberungcn

ber greitieit ^}ied)nung tragenden Kammern nid^t mit 3^Qng^'Tta^regeIn

enben? Ste'^t aud) f)eute ber 33eitritt ganj in bem 5?etieben bes @in=

seinen, ber fyatt ift benfbar, ha% eine ^i-'it fommt, rao bie Sijnbifate gegen

Sttte, we((i)e fid) if)nen an^ufc^licBen roeigern, ^^Jcing gebraud)en. S)ie

Stjnbüate fönnen il^ren 5)^itgüebern öerbietcn, für foId)e ^erfonen ju ar=

beiten, bie feiner ßammer angehören, meiter aber in i!|ren Statuten fcft=

fe^en, ba^ man, um ^itglieb ju tnerben, eine gemiffe gro^e ©etbfumme
erlegen ober eine $3el)r3eit ]§inter fic^ l)aben mu^ u. bgl. m. Surd) ber=

artige 23efd)ränfungen fann leid)t bie 3lu5übung bes @emerbebetriebc§ ju

einem 9Jlonopole merben unb man l^ätte ba§ Sd)recfgefpenft ber alten

3ünfte ö:)ieberum l^eraufbefdjmoren.

Sold)en ©bentualitätcn fott öorgebeugt merben. G§ finb bal^er ge=

miffe ©rmeiterungen be§ @efe^entmurfe§ gleid)fam al§ Si(^erl)eit§öentile

öorgcfd)lagen toorbcn, fo namentlich öon 'C'imoufin im ..Journal des £co-
uomistes" (1876). 2Jlan tüitt gefe^üd) beftimmen , ta'Q bie gemerblic^en

S^nbifate öon gabrifanten ober .öänblern niemals beg^alb bie 5lufträge

irgenb einer 5t>erfon jurüdmeifen bürfen, meil ber betreffenbe Älient aud^

mit einem 91i($tmitgliebe in gefdjäitlidie'i- 3}erbinbung ftef)t, bie 2lrbeiter=

Sl)nbifate toieberum feinem i^rer 9lngel)Drigen unterfagen bürfen, bei einem

^Patron ju arbeiten , ber enttoeber fetbft nic^t 5)titglieb einer Kammer ift

ober 5Zi(|tmitglieber befd)äftigt. Samit nid)t genug, fott ha^i @efe^ ouc^

öerfügen, ba§ bie geft)erblid)en Si)nbifate ein für atte 5Rale feine 33e=

ftimmungen in il)re Statuten aufnel)men bürfen über bie Sefd)ränfung ber

5)litglieb er5a§l, ober über irgenb toelc^e Sßorbebingung be§ (Eintritts, al§

ba finb gemiffe @elb3al)tungen, 5amilienbe3iel)ungen , Sllter, @ef(^le(^t,

Se^rjeit, «gierfommen u. a. m. ©nblic^ fotten bie jtoifc^cn ben Sl)nbifatcn

ber ?lrbeit=(55eber unb ='^le'^mer getroffenen 2lbmad)ungen nie barauf ab=
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'lietcii büricn, hü% mir bic '^(vbeiter bev beiüglicl}cn .\himnier befdiaftigt

tD erben.

2;a» finb nun iiatürüd) [vrei()citöbcid)riiiifungen , wie fie faum beu

5lrbcitern nacf) Sinne jein tonnen. 3]on biefcn ;|niüljcn eigcntlid) gilt

üietmel^r, toa» ber 'JJledjanifer 2)ounai) oon beni i3orfroi)'fd^en Gntrourfe

auf bem 'i^^arifcr .ffongre^ fflgte: „C"est un nuuveaii traquenaiHl quo nous
pouvons coinparer toutefois avec des circonstances agirravantes h la loi

du 22 juin 185-i sur les livrets."' iljatfädytid) (li^t bie tiiö()crige 9Beu*

bung ber 3^inge gar nic^t bie 9(uiiajiung ]n, al» ob ^uftdnbe, mic fie

bie erroä^nten 5Inienbement5 ^um Gntn^urr öorfeljen, bemnäd)ft ]ü crmarten

toären. -Bi. 6. ift ber ©tanbpunft, wie iljn jüngft 2lrtf)ur ^ijtangin im
,,Economiste" entioidette , ber riditigere. S)iefer Sdirijtfteller glaubt , ba§

man feinen triftigen @runb angeben fönne , ben '^Irbeitern bie Öenug=
t'^uung ju öertoeigern , meiere fic mit ber '^(nerfennung biefer JTammern
Torbern. Wan fann fidi i^m burd)auä anfditie^en, mcnn er erflärt, er fei

begierig ju fff)en, tvai bic x'lrbciter im iöefi^e biefeö , mic i"ie jagen, jur

ßmancipation bei ^^rotctariatö nnentbel)r(id)en .söitfsmittelö benn nun be=

ginneu fticrben. 6r meint offenbar, man fönne mit biefen beengenben

'.)tnorbnungen toenigftenä fo lange toarteu, bi§ irgenb eine ÖJcfa^r fic^ ge-

zeigt ^at.

2Ber bieje 3}erfügungen fd)on je^ für notf)tt3enbig f)ätt, berroec^fctt

bie neuen 9}erbänbe mit ben alten fünften. S)cr 9Biberfinn einer bor^

artigen 33e'l)auptung aber liegt für 2;en, ber fe§en will, 5u läge. 2)ie

;3ünfte mürben, mie bie 'St)nbifat§fammfrn, nur tion 'Olnge^örigen cinel unb

bcffelbcn ©cwerbee gcbilbct. S)amit ift aber aud) bie "^letjulidjfeit fd)on

erfd^öpft. 2ic 3u"^t bafirte auf bem Öebanfen be» ^Jlonopoteö , bes un=

bebingten ?luöfd)luffeö 3lller, roeldie nic^t fümmtlidie 53cbingungen erfüllten.

-Öierin tag ber .^auptgrnnb, tt)arum fie befeitigt merbeii mufete. 'OJtan

burfte nii^t einigen SÖenigen überlaffen, geiiiiffcrmaBen bic 5luffäufer aller

9trbfit, allen (Srrocrbcl ^u fpielen. ^^Jtan burfte bem (iinjclncu nid)t ba»

^ntec^t öerfümmcrn laffen, fiel) einen Unterhalt ^u fd}affen , fo gut er c§

tonnte unb öerftanb. äi^enbet man fid) fe^t mit biefem ©cfic^tepunfte bcu

St)nbifat§fammern ju, fo jeigen fid) uns SJereinigungen , t)erüorgcgangpn

aug bem freien SöiHen ber Sinjclnen, bie ©roße unb Älcine, otarfc unb

BäjXvadje, bie yitle in fic^ aufnef)mcn
,

jeberjcit bereit
,
^eben in ber @nt=

midelnng feiner Srrcerbsfräfte unb 5äf)igfeitcn ^u tjerüüUfommnen unb

au§3ubilben. 2Bo bie ^^unft ^i^rifilcg unb -iJlonopol aniioeift, tiat ba§

Synbifat eine faft ängftlid)e ^-J?erürffid)tigung ber 5rcil)eitö= unb ©leiditieitg»

©runbfälje fi(^ 3ur 9lid)tfd)nur gemad)t. SÖ3äl)renb bie 3lrbcit früher unter

ber üteglcmcntirung fcuf.^te, ift fie im 3i)nbifat üon jeber luftigen '^e']id

befreit. S;ie ©t)nbifate erfüllen alfo bie brei t)auptfäcl)lid)cn ^ebingungcn,

roeld)e man an eine Crganifation ber 9trbeit ftetlen müd)te, toenn .spanbel

unb ^inbuftrie btül^en feilen: fie geigen eine 3}ereinigung ot)ne jebeö IJ^to^

nopol; fie gemö^rleiften bic 5i-'eit)eit ol)ne bie äJerein^elung
; fic ftellen Orb=

nung ^er unb bürgen für eine gute Stellung i^rer 'OJhtglieber , o^ne fic^

in ba§ !prioatlebcn berfelben ]u niift^en.

DI)ne ba^cr Oon ben S^nbifaten munberbare 9iefultate für bic nädjfte

^ufunft JU erroarten, liegt e§ glaube ic^ bod) im allgemeinen 3>"tci^fi!^
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bafüt (Sorge ju tragen, ba^ i^xix augenBUrfüd^en (änttoirfetung fein

^inberni^ in ben 2öeg gelegt werbe. 95or allen ^Dingen erf(^eint bie 5lui=

l^ebung bei @efe^e§ Don 1791 ricfitig. Unb baju ein ^lormatiögeje^, bal

auf ba§ ©ebeil^en bet ^^nftitutton Ülüiffic^t nimmt, nii^t ein fold)c§, bas

bie 9?etoegung im Äcime ju erfticfen brnl^t

!

2 i t e r a t u r,

Enquete sur les associations syndicales. Compte-rendu par Fernand

Desportes. 5Parii 1874. — Seances du congres ouvrier de France.
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Kapports des dölegations ouvrieres

,
publication dirigee par Arnould

Desvernay. — L'economiste frangals, 1877, @. 14, 336, 360 u. a. ra. —
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rations ouvrieres. ^sari§ 1878.



fitfratnr.

I. 3tattte= nnb öölkcmriit, brutfrfjcs !lriiljercd)t nnii ilfirijosefefegcliHng,

öfffntliri)f ©cruniiljfitspflfgf.

A. S3üc^er unb Srofc^üren.

35. ^cfrfiiirncr: ^ie 5WiniftertieranttDortttd)teit unb ber Staat5gerid)te{)of im
Äönigreic^ Sad)fen nebft einet üergleicf)enben i^arfteEung ber bejüglid^en

©efe^gebunc^ einiger anberer Sänbet. (iöertin, 6. Aöetimonn.i

2:en 5lnlaß 3U ber gegenwärtigen Stubie bot bie 2üat)[ bea öertn iöerfaffers

3um ÜJiitglieb be» jäcf)rt|d)en SiQat2gerid)tst)ofe5. 3n ber 2tbiid)t, fiä) für bcreinftige

J^unftioncn in biejer @igen|cf)Qft öorjubcreiten, begann berielbe mit ber S'^iammen-
ftellung ber 3Jiateria(ien \ü ben 1)ie{)er get)örigen iäc()fiicl)en ©eje^en; jur ^^ex-

gleic^ung mürben iobann bie einjcf)lägigen SÖerfofiungäbeftimmungen anberer Staaten,
inä'bcionbere SJabenl, I)crbeige3ogen unb fc^tiefelic^ bie te^tteren tljeili au§^ug«mei|e,

ii)exU bem öoUen SBortlaut nac^ , bejro. in öollftänbigen lleberietjungen,

mitget^eilt. 3Iuc^ hie reid)§red)tlic^en 3uftänbe — bie im ^ai)xe 1848 projeftirten unb
bie bermatigen — finb t)ier beipro(i)en : einget)enbe firitif lag jebod) bem Serfaiier

ebenio fern, niie SIu-Maffungen de lege ferenda.

3tl§ eine Sammlung pofitiDer Ülormcn ber mic^tigercn beuticf)en Serfafjungcn,

fohjie ber merflDÜrbigermcije auf biefem ©ebiete fel)T ipärlic^ probucirenben ®eie^:

gebungen be? Slustanbc^ '^at ba? 2Bertc^en geroiß benfetbcn 31nfprud) auf allgemeine

3lnerfennung, toie ei if)n an ben it)m urfprüngtid) beftimmten engeren Ifrei^ all

iroud^barc Sarftellung bei ^ier geltenben 9ted)tel ert)ebcn barf.

Dr. ©cf)ierlinger.

36. 51. ^o6]om: Ser ^"igniBitDang. ''.^ena, Orii<^ci;)

2;ie ^rage bei 3fii9"tt33^angel, ftül)er tiäufig auf ber 2agclorbnung bei

Suriftentogel, ift neuerbingl aul Slnla^ bei, gelinbe gefagt, tt)eitge!)enben (^ebrauc^el,

toetc^en ein preuBÜ^el Öerid^t oon ber i^m burc^ bie §§ 312 unb 337 ber

^jreu^. firim.=Crbn. eingeräumten gtcilicit gegenüber einem Otebafteut mad^te, mieberum
iebf)aft bilfutirt Sorben.

S:od)Oß)'l Schrift -ent{)ält junnc^ft eine ßritif ber früf)eren 58efpred)ungen biefel

f^^aüel Don 9iubo unb ifud)i, in ttjelc^er bie llebereinftimmung ber bamaligen ^laii-

Ttat)men mit ben preußüc^en ©efetien bargelegt loirb; fobann roirb auf bal fünftige

beutfc^e ^Proceßrec^t übergegangen unb t)ienad) ber Umfang ber 3f"9nifepf'i'i)t i"

perfönlic^er unb jac^li^er .^inftd)t, bann bie ÜJlittel, bie 3uftänbigfeit unb bal S3cr«

fat)rcn gur Grsujingung bei 3f"9"ifje»' enblic^ bie x^xai^e ber (fibein^eigerung aul

Öemiffenlbebenfen erörtert.

2lbgefef)en bon biefer legieren jeigt fic^ ber 3}erf. überall all 53erfed)tet

einer moglidift allgemeinen, nur burd^ bie l)erfömmlid)en Söeigerungigrünbe ber



168 i:?itcrQtur.
•

[850

3}ertDanbtid)aft u. bi^L bcid)rdii{ton 3'-'"fl"iBPflid)t ; t'"en Unteridjieb yüiid[)m ®traf=

unb o'i'jcipdnatiadjcn, itnb inuert)Qlb erfteret 3tt)iid)cn gemeinen unb r)otitiid)en, in«:

bcionbetc ':)}refiDetgel)en etfennt et t)icbei nid)t an. 3" ebenjo uieitem Umfang toiU.

er and) ben 3i-'ii9»U5(iit-'fU'9 angcnienbet [)aben, äußert fid) jeboc^ übet ba» nac^ jciner

'Jlnfid)t geeignete i)(a^ befjclben nidit nät)et. ©erabe für ba§ prcußijdje JHed)t unb
für ben ^aü .rtantedi fiätte aber biejer ^^unft üiettetd)! met)r getmirbigt »netben

Jonen: baß bic Toner ber ^t^finfl^^fift in bicjem i^aiie jene ber ottafe für ben

mutt)ma^(iri)en 2^äter ietbft lucit überftieg, barin eben lag bie llnbiÜ , unb e« ift

ein tcibiger iroft, hjenn lüir -Jtngefid^tö bieje^ auf ben „2att ber 33etmaltung5i

bet)örben" für bie UebergangS.jcit tierluiejcn incrben.

3m llebrigen jctd)net fid) and) bie gcgenraärtigc Stubie 2)od)olr'2, namentlid)

in tf)rem ^an}3ttl)ei(, lueldiev einen treffüdjen Kommentar ju ben etnf(^lägigen reid)§=

rec^tiidjen ^cftimmnngen bitbet, burd) ©tünbüc^feit unb ©d)ärfe au^; an Öiegnern

»irb e» i^r frettid) bei ber rüdfid)t5tDfen Cffen^eit, mit ber fie eine bi§l)er U)eit t)er=

breitete, namentlich ben ^ournaliftcn günftige 5tuffaffung ber 3f"9niBPflic^t bt-

fämpft, feineelücg» fe'^ten.

Dr. ©d)ter linger.

37, $r. 3. 9iüttcn5iir{i: 23om Segriff be§ Staate^. 1. ißanb. ßinteitung unb
GJc|d)id)te ber fran3Dfi)d)en (Stoatöttjeoricn bi^ 1789. Seip^ig, Sünder u. .^um=
blot, 1878. XX (5. 355. 8°.

S:a§ öorüegmbc 2ßerf eine« geiftreic^en unb fenntni^reid)cn 53erfaffer§ ift ein

erftct 33anb, bem bei g(eid)mäf?igcr gortfeluing bc^ llnterne()meti5 eine gan,5e 9ieif)C

bon Siinben folgen müßte. Sie Einlage bieieö 23anbeö ift bie, ba% auf eine 6m=
teitung fritijd) orientirenben ^n^altö über 333ert^ unb SBeicn öerfdjiebencr ''äb--

leitungen be§ Stoatsbcgriffeg eine Sarftellung ber fran3Öfifd)eu ©taat^tl)corien bed

torigen 3if»{)T^unbertö folgt al§ erfte 31btl)eilung cinel erftcn Sud)e2, beffen GJcgen=

ftanb bie fran^ofifd^en otaat§tf)fonen bilben. Siefe Ginleitung unb bieje erfte ^äb=

tl)eilung bei erften Studie;' netimen etma je eine -öälfte bce ^ud)e§ ein. ^nbeffen

beidjräntt fid) bie Sarfteünng fran3Dftfd)er ®taatötl)eorien eigentlid) auf bo^ le^te,

ettoa 30 eeiten umfaffenbe Üapitel, unb aud) biefc^ befpridjt mel)r im ^lügemeinen

bie 3?egrünbung ber ilforat bei ben fron3öfiid)en ©elefjrten , al§ in§bcfonbere il)re

Jlnfi^ten tiom Staate, ^m llebrigen Itiitb auf met)r al^ 100 Seiten eine einqet)enbc

Xarftellung ber GnttDidlung ber franäofifcften 5iaturtDiffenfd)aft unb yiaturpf)ilofopt)ic

öon £evcarte§ bi^ auf bk franjöfiidje 9i'eDolution unb ber SBcttanjc^aunngen in

^•ranfreic^ h!äl)renb bti IS. 3at)rl)unbertl gegeben. Sel)r umftänbli(^ tuirb bk
med;aniftifd)e ^nfd)auung§tueife be^B Se?carte5,' tnirb ber (Streit ber ^atro^emie unb
bej 3atromed)ani--'muö , ber Streit über fpontane 3f"9iiii9' i^'^ 'Jlnfünge ber

2:eicenbenälel)re, -Jlnimismue unb ^üitali^mu^', Senjuali^mu» unb angcbovne ;3^f^n,

Xeleotogie unb 3Jicd)ani-MnuS, bie d)emi']djen 2l)eortcn bie isiaüoificr u. bgl. ge;

ic^ilbert. 2er 33crfaffer erlneift fid) auf biefem Öebiete äußerft belefen unb ttiei

grünblid)er Belöanbert al§ g. ^. Sänge in feiner befannten föejdjidjtc bes üi?atcriali§=

mus. Sie ganje Sarfteüung ift ban'fenotoertl) unb nid)t obne Jüert^ooHe ütefuttate;

bas 58ilb beö geiftigen ireibeua in bem ^ranfreid) bcS öorigen 3at)rl)unbert? ift l)ier

iDefentlid) bcreidjert unb unter tt)eiliueiic neue ^Beleuchtung geftellt lüorben. 5tur

fi^abe, ba}^ 3llle§ ba§ öon Süemanb an biejer ©teile gejuckt ober ertoattet toerben

lüirb; benn in ber J^at, ca {)at mit ber ^Ibleitung ber ÜJbral ober gar be§ Staat^:
begriffet äufeetft menig ju fd)affen. ßbenfo nimmt in ber erften A^älfte, ber ftitifd)en

Ginleitung, bic Grörtetung be^ @egenfa^c# Don teleologijd)er unb med)anifttfc^er

2Beltanid)auung, ber bod) aucf) für bie 'JJlnffaffung oon Staat unb Üied)t faum öon
erl)eblid)er Söir^tigfcit ift, einen ganj unt)ert)ältnif3mäf!igen 3{anm ein. Wan fann
ganj mpl)l entfdjiebener 9Int)änger ber Jeleologie fein unb fid) boc^ ju einem äl)n=

liefen Staatöbegriffe lüie .öobbe^ ober Sptnoja befennen, bie feine 3ft'ede annel)men;
unb jnan fann anbererfett« toöEig toom 2Beltmed)aniömu6 überzeugt fein unb bod)
ben Staat aus ber inneren Diatur unb 9lnlage bei äBillen» fonflruiren. 93iel toexti)-

öoller hjäre e§ getoefen, toenn ber SJerfaffer mit ät)nlic^er Sorgfalt auf ben Untere
fcftieb non Oiec^t unb 5JJorat eingegangen tüäre, ber bei it)m io gut tnie ööllig uns
bead)tet bleibt. Senn gefegt aud), bai dteä)t unb ber Staat biene bem ^Jlutjen, fo

ift nod) gar nic^t bamit gefagt, ba\i aud) bai OJJoralgefe^ feine anbere SBcgrünbung
unb ütbätoedung i)abe.
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Ter ^yetfaficr nimiiit m loeicntlidicn ^^hinftcn eine 'fcptiiite Onltinii^ on; am
luidjften ()tilt et fid) .^u bcm 'iSofitiuivinu-j fran.uMiidjfr iinb eni]liid)cr 5:enfcr. lieber;

haupt jd)cint ^cin 9.lcrftdnbnifi bet trctnbliinbiid'oit '|itiilpiopl)rn gtöfter al-> bnö bct
bcutid)en. l'iit (>omtc gloulu er an bic befaniUen brei Stabicn bct tl)coloflijd)cn,

metopt)i)nic^en iinb pontiinn nbct „tuiiiciiid)üttlidifn" TcnfiiiuvJtoeiic, ein C*iit»t)i(flung>i:

3cic|i, bac' fid) oiid) in bet ©eidiidjtc bet Stnat?lüiiienfd)aft " bcftiitit^t finbc. (^t Her;

roitft oQc „SpetulQtion"; bic (>liataftetiftif bet iogcnnnntcn DJctQpl)lififet ift aber
dufeeift ic^road) unb '»engt lüebet üon genüqenbet ftcnntnif?, nod) luni ^^ntetcnc für
ben Öegcnftanb. Turc^ bie aiMbetlegnng, bic bct l^ctfaifct einigen Wcbonfcn an:
gcbeil}en läfjt, bic baä il^efcn bct mctapl)iifiid)cn ©pcfnlation übet ben Stoat
bejcictincn follcn, lüitb fid) fein Wctapbufifct gcttoffen fül)len. Ücn .ftnnipf ober
gctabe jmiidien bet mctapbiififd)en unb bet pofitiben Stoat-jibeotie batjiiftcllcn, inodit

fid) bet iletfaiiet ^ut '^lufgabc; baton ioll fid) bann ein ftitiidiet 2t)cil anfniipfen,

befien Aj)auptint)alt et inbef^ U)ol)l m feinet (^inleitiing uorttiegninimt.

üct isetfaffet l}ält bafüt, baf; ee t)eute nut noc^ ^roei ibcotien gebe, tceldje

fid) nuf bem ©cbictc bet 3toot3tiiiffcnid)aft bic .sjicttfdjoft ftteitig inacf)en bütfen:
bic „unabbängige" imb bie ntilitatifdic. Xct 0)cgcnia|3 falle yifaminen mit bem bet

ftoiid)en unb bet epifurciidjcn Sitteiilcbtc; iiad) bet einen finbe bet Hicn'd) bie oU--

gcmeinften ©timbiaije be^ motalifd)en llttf)eil5i in fid) not aU iold^c, lueldjc auf
fein einfad)CtC'j *4>""i-"iP ^utütfgefübtt »oetbeu fönncn, nad) bct anbeten laffen fie fid)

inclmct)t aiii bem i'tincip bet 9JiiRlid)fcit übet gtöfjtcn QJlürficligfcit ableiten unb
etfläten. 2~er l'erfaffer nimmt ^l^artei füt -bie tetUete "Jlnficbt lie utilitatiid)e C^-t:

flätung be^ Staate ( — biefe rtJitb eben bon bet ©tflätung bct DJptal nid)t gc:

ionbctt — fei biejenigc, lucld)e bet pofitiDc Jenfet tetttcte. 2ic ÜJtenfd)en babcn
im .»iampf uml Tafeiu ben -itaat aU bo5 beftc 'JJfittel ;^u ibret 5clbftetl)altung

hctauegefunben. 3^fi gof^oi-''^" l)aben babei ^uiammengctDitft : bie !i^ett)i:iltniffe,

untct bcnen bet Äampf um«5 Xaicin fid) abfpicQcle, unb bie intcncftucUcn ?^ähig:

feiten bc-? ?JJenfd}cn : bcibc SBettbc feien beted)enbat , tnae aüetbing-S ein Dctftodtet

„^Jtetapl)t)fifet" nidjt luitb jugeben luollen. ®ct Staat fei pji)d)otogiid) ,5U

erflären.

5^ie Jcnbcn^ be§ Sßerfaffcr^ gel)t auf ben Ijiftorift^cn ÜZacfttüei-? , ba^ bie utili^

tatifd)e ipbilofopbie bem tcDolutionäten Sinn lucit »cniget 33otfd)nb leifte, aU bie

„metapt)t)fifd)e" -Softtin bct 2:eiften unb ielcologcn; beun füt ben Utilitatier l)abe

nid)te einen obfolutcn 2yettt), a^ebi e* nitgenb^ einen iU-tflof? gegen ein göttIid)Cö

@cfel5, ba^ ja gat nid)t eriftite, unb fei nut bie ^ilbmdgung bct gtbfjctcn obct

getingeteu 9iülUid)feiten moRgcbcnb, ttüobct benn bet :)iegel nad) bie 'i)tufved)tctbaltung

unb etiua bic langiome Umbilbung bet bcftcbenbcn Ctbnung nüt!lid)et ctfd)einc al^

bet gctt)a(tfanie Umftutv So fei benn inebcjonbete bie ftanpfiid)c OieDolution nid)t

auf bic l'ebten einci' aibetot obct b'-illembert, fonbetn grabe auf bic beiftifd):telco:

iogifd)en 2t)eoricn einel tHouffeau ;5Utürijufü()ten, an bem ficb ^Diännet toic

'Jtobespictte unb -23ktat fanatifttt tiaben.

üoa mag ja nun fo fein, unb rtcnn bct 33etfaffer f)erüor{)ebt, bof3 JHoiifjcau

pcrfönlid) ein Üump, .$pelDettu>j bagegen ein cblet, gutl)et^igct *3Jiann gclDcfen, fo

nioLlen mit it}m nicbt luibetiptec^cn. 'Jlbct jeugt bas füt obct gegen bie IsJcbtcn be§

@incn obct bec- ?lnbetcn? SoUcn reit bie (f^tfai)tung5reiffcnfd)afi bC'Mjolb öetreetfen,

reeil l'otb JBacon, bet fie ptebigte, pctfonlid) aud) ein iL'ump gcreefcn ? 2af; bct

Utilitati^mu?, roie bet 3>etfaffet meint, eine SBenbung gegen bic l'et)ten bcd .ftomniu»

nieinuc' unb Socioliemu? annebmen fbnne, bof; et in mand)cn 5yc,yel)ungcn eine

befonnene 5(jitariä in bet politifd)en 33etbdligung Ijcgünftigen fönne, geben reit getne

^u; baß et c§ müijc, beftteiten reir auf ©tunb bet il)atfod^cn. 2ic äöctt:

anfd)auüng unferct Socialbemoftatic ift eine offenfnnbig matetialiftifd)c, atf)eiftifd)e,

anti=telcologifü^c. 2Bct fon'eijuent matetiatiftifd) benft, fann cbcnfo gut ^^um 'Jlb-

foIuti>?mu§ einci .^obbcs fomnicn, reenn et bic i^cbingungcn bti 5J!enfd)cnlcbcn^ unb
bic Dtatut bet ÜJJcnfd)cn fotgfültig etreiigt, reie ^um utopiftifc^cn ftommunilmu^,
reenn et fid) in biefet 5yc3ict)ung pt)antaftifd)cn Iräumcteicn übctiü^,t, obct ,yt jebct

mittleten 2lnfc^ouung bon bet tccftten Söefd)affenf)eit be^ Stoateg je nad) bem ÜJJaftc

feinet 6infid)t in bie 3ictf)nltniffc unb ibebingungen bet 2iJitflid)feit. 2JJatr reie

Siaffaüe finb Don ^egel ausgegangen, bfffen l'el)tc lange 3fit ol^ ^if reabte Stü^e

bco pteu^ifc^en Sta'at^reefcii'j etfd)icn. 3roifd)cn ben abfttaftcn '4)tintipien feinet

p^iiofop^ifd^cn Söcltanfcfiauung unb bct ptaftijd)en politijc^en Stcüungna^mc ift
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eben eine äufjctft (ofe Scrbinbung, unb niemals fann jene für bie le^tere in Slnfprud)

genommen n^etben.

ö.j ift übcrf)Qupt üerte^tt, eine luiüenldjaftlic^c X^eotie nod) it)tem etioatgen

^iu^en für bie 5^Srari§ beutt^eiten ju iDoÜen, unb in ber 2;t)ai tt}un ba§ oud) bie

3Jietapt)t)fifet am tcenigften. SBcnn ber lltititariemu§ bon i^ncn berroorfen inirb, \o

gejdjic^t e§ nid)t, hjcit et unfitttid^ toiire ober unfittli^ modjte, fonbern njeit er

übcrf)aupt fein faraud}bareä ^^rincip, feinen faßbaren 33egriff cntf)iilt. „2üat)r^aft

nü^lid) ift, h)a§ juni bauernben 2Bo^lfein beiträqt." SIber lua» trogt bcnn jum
baucrnben 2Bol)ljein bei? 2a» 2Bo^ljein ift rein fubjeftiö unb rein inbibibuell; e»

ift nid)t mepar, nid)t faßbar, nid)t t)ergteid)bar. 2^ie UntDiffenf)cit, ber ©(^mufe,

bie Unorbnung unb Unfultur finb für bie bei Weitem meiften 2JJenid)en ber eigenb

üä)i Cuett baucrnben SÜD^lfein«. ^a% Öeben in ber @emeintd)aft fotl getDäf)lt

toerben ai^ „2RitteI ber ©elbftcrfjaüung, au§ aufgeftärter SelbftUebe" : borum alfo

rcol aud} ber freubige Job für§ S5aterianb, bie aufopfernbe 5lrbeit für fommenbe
Generationen, bie fclbftbcr(eugnenbe GrfüHung ber !Pf[id)t! 3(u§ bem ^rincip ber

9iü^lid)feit läßt fid) eben gar nid)ta, ober ba% ©ntgegengcfeijte mit gteidjem 9teci)t

ableiten. Söarum joE t^ nid)t eine ÜJliüion ftef)len, teenn id) fie ju ^ütcn berfte^e

unb midi nidit faffen taffe?

Stoifd) unb epifureifd) — ba^ be3eid)net nic^t ber ©egenia| ber 3;t)eorien, am
toenigften in ber Sefjre Dom ©taat. 2Ba^ finb unl bk ©toifer? ^Jiitteimäßige,

tDenn aud) r^etorifd) tüoljt gefd)ulte fiöpfe; gute Öeute, aber id)(cc^tc 2J}ufifanten.

3}ie ÜJ?etapI)t)fifer ge{)cn bod) minbefteng auf ^IriftoteleS 5urüd unb fudjen ha% ©ute
unb ©eredjte bariu, baß ber 2Jlenic^ feiner Vernünftigen 9Jatur gemäß lebe unb alle

feine Einlagen unb Gräfte enttoirfle. 3" glauben, bie ^Jtenfdjen l)ätten im ßampf
um§ 2)ajein ben Staat fid) ala ein 5Jlittel bauernben 233o^_liein5 auagebac^t, ift eine

ebenfo barbarifdje 23Drftetlung, tote bie 2Jieinung, bie 9Jlenfd)en Ratten fic^ in it)xm

S3erlegenl)eiteu bie Spröde erfunben bel)uf§ befferer 3Jiittl)eilun_g.

Tod) toir f)aben ja bie eigentlid)en J^eorien be§ Setfaffer» noc^ erft ju er=

toarteu. ÄUr finb auf bie ^o'^tfefeung be» intereffanten 2Berfe§ gefpannt unb
lDünfd)en nur, baß bie folgenben j^cilc mit gleis^er llmftd)t unb gteidjem gleiße

einen ftrengeren 3lnfd)tu^ an ba% J^ema unb größere Änappf)eit Perbinben mögen.

38. ^xanjj, tion Suvajdjcf, ^^erfonat^ unb 9tealunion. 5Jiit einem ?lnl)ange: 2)a^

red)tlid)e 23erf)ältniß ätoifd^en Oefterreic^ unb Ungarn. Berlin, Sari .g)et)mann'6

aSerlag. 1878. (124 Seiten.)

2er 23erfaffer, gegenwärtig ^^ritiatbocent für atlgemeine§ unb öfterreid). ©taatSs

tec^t SU ©raj, Ijat fic^ ein jeitgemäße?, banfen§tt)ertf)e§ unb einer grünbli^en Unter=

fud)ung bebürftige* Itjema auägeioä^lt unb baffelbe mit öefc^id unb öirünblidjfeit

bearbeitet, llnbebcnflid) ift anjuerfennen , t>a^ er in biefer ÜJtaterie bie befte 2Rono:
Qrapl}ie geliefert '^at unb nid)t nur ben Stanb ber bisf)erigen «treitfrageu in großer

SJotlftänbtgfeit bcrid)tet, fonbern au(^ ha^ Ungenügenbe bet bi^t)erigeu l^öfungSüer:

fud}c bartl)ut. Saß in ber 23eftimmung ber ben t)erid)iebenen Unionöformen ju ©runbe
ju Icgenben 3iegriffe grofee llnftarbeit unter ben leitenben ^Jlutoritäten ber fiaatsrec^t:

lidjen Literatur t)i;trfd)t, tonnte ^iiemanb entgefjen. 2Bar boc^ bi^ in bie neuefte

3cit ba§ Sßeröältniß ßauenburgä ju ^4?reußen bor ber erfolgten Qinbcrleibung balb

al'j JRcal:, balb ali ^5erfonal4inion bejcidjnet inorben. Siefelbe 2]eri(^iebenl)eit ber

Stuffoffungen beftet)t nod) gegentnärtig bejüglid) ber öfterTeid)iid)ningarifd)en 3]erl^ält=

niffe, bereu ©rörterung ber Serfaffer in einem 9tnl)ange unternommen l)at.

Ser ^nliaiteübcrfidit folgenb, bemerfen tuir, ba^ tt)ir sunäd)ft (§1) einen Ueber=

Uid über bie gefd)id)ttic^e (Sutloirfelung ber 33egriffe ert)alten , iDobei bielleid)t nod)

^u unterfudien gelöefen lüäre, ob nid)t aud) bei: fird)enrc(^tlid)e öegriff ber Unio
XU ben i^farreien bon (Sinflu^ auf bie fpätere ftaat2red)tlid)e Terminologie gemefen ift.

Sharon fd)ließt fic^ § 2 — S 4) eine fcf)r lc{)rreic^e unb in alle (äin,',el|citen ein;

gel)enbe, fritifd) bogmengefcqi^tlid)e ©ntioidclung ber SBegriff^bcftimmungen bon
$ufenborf bii ju ^i^atiö unb beffen ^Jtac^folgern. 6ä folgen barauf (§ 5)

in einem beid)retbcnben 3:t)eil bie rein perfonlid)en Sereinigungen" (.g)ollanb=Suj;em:

bürg, (fnglanb=^annober, ©panien'=2cutfc^lanb, Sac^fen:'4^olen, 9{euenburg=5Preußen)
unb (§ 6) bie „innigeren Söereinigungen" (©d)tDebcn:5iorn)egen, 'Jiufelanb=^oten, 5Jied--

Ienburg=®c^tt)erin unb Streli^, ©ad)ien=6oburg=®ot^a). Sen ^efc^luß mod)t bie geft^

ftetlung bet Segriffe ber ^JJerionaMlnion (§ 7) unb ber 9leal=Union (§ 8).
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2)ie ©c^toicrigfctt bot Untcriudjung licqt botin, bafj etnericit? eine fcfle lieber«

lieferung in ber Staatsprart^ fc()lt; benn eben bicjc tiat fid) um bic Sdjulbegriffc
niemaU gefümmett, wie inöbeSonberc ber Oinng bcr id)lc*U)ig:bnnifd)en Streittrogc
gezeigt I)at. (finigcrmoHen ouffaEig ift ei aud),"caH ber mcrmiicr, bcr ber l)iftoriid)

tt)eniger bebeutenben licrbinbungcn jtDÜdjen 2nd)ien unb t'ülcn, ^4.^reuf{en unb ^Jieueu:

bürg in feinem beid)rcibcnben Itieile gebenft, ber böniidvbeutjdien i^erluirfelung feine

cingcf)cnbere I^arftetlung gclüibmct l}at, ttia% bei ber STorlegung bcö jus coutroversuni
notl)Jüenbig gettjefen märe, 'iiui ber Unfid)erl)ctt ber alleren "5laatJprari5 ergibt fid)

aUbann bie weitere Sdiroterigfeit, bie ;){eal = llnion ab^ugreujen gegenüber folc^eu

(^nbeitöftaaten, bie (Wie öngloub) grunbfä^tid) lierfaffung"^red)tlid)e 4<cfonbcri)eiten

in einzelnen @ebiet^tt)eiten beftet)cii laffen unb oubercrieitj" bai UJertjiiltnifj ber ;Heal--

llnion ,^u benjenigen formen ber ^i^erfonaUUnion ju beftimmcn , bei benen gleiche
Succeffionäorbnungcn öorlicgen."

5)ie ^4-^ r f n a l : U n i n bcftimmt ber l^crfaficr,, a(2 bie SBereinigung monarc^ifd^cr
<2taaten burd) bie au^fd^licfUid) ]n golge perfönlK^cn JHcd)teÄ einer unb bcrfetben

'i'erfon auf bie üerid^iebenen .Uronen bcwirfte p()i)!iict)e C*inl)eit il)ter ütegentcn:
per fönen.

Cbgieid) ber Ikrfaffer mit Sd)arffinn unb ÖJefc^irf bie ^inWenbungen bargctcgt

t)at , bie ben bi«:'t)erigen ^Begriff^beftimmungcn eutgegengeftellt lüerben fbnncn, fo

glauben Wir bod) nid)t, baß ba§ pofitiöe ^Rclultat, baö in obiger '-^cftimmung geboten

wirb, irgcnb etwas beffert. Tcnn gerabe bie p t)li jifd)e (S^int)eit ber 'Jiegcntenp'erioncn

braud)t in perfonaliter unirtcn ©taatcn nid)t oorljanben ,^u iein. iHngenommcn ndmlid),

ba^ in ber "i^erfon eine? .'perrfdier^ ein ©runb ber ^Kegierung«unfäl)ic^feit uorlüge

(minberjät)rige» Filter ober (i}eifte-;'trantt)eitj, fo fann bic i^erjouaMlnion fortbauern,

obwotil in beiben bet!)eiligteit Staaten Perfd)icbene 9{cgcntfd)aftsgcfel3e beftel)cn fonucn,

Wonadö eine iLU'rfd)icbcnl)eit ber ^l'erfoncn ber ^Regenten ermbglid)t Wirb. Sogar ber

yjaü ift ftaatC'teditlid) benfbar, ba^ ber .'perrfri)cr'in einem ber perfonaliter unirtcn

Staaten abbicirt unb in bem anbcren bie Ärone beibebält, fo bafj uo rubere
gctienb in perfonaliter unirten Staaten .^Wci oer|d)icbene Subjettc bic .i^icrrjdjaft

au-lübcn. Cber Wäre ber Serfaffer bcr Weinung, bafj in biciem, übrigen-? burd) fein

l'ebrbud) berül)rtcn fyati, bie 4?crfonal:Union nufgct)Dben Wäre ? Unjcrer 'Jlnfidjt nad)

Würbe bie ^i'erfonabUnion unter mebreren erblid)cn Dfonard)icn begriffsmäßig nod)

nid)t aufgeboben fein, Wenn porübergcbeub oerjdjiebcnc JHegenten burd) I^Kegent:

fd)aftagcfe^e ,^ur 5lu5übung ber Staatsgewalt berufen Wären ober ein (Srbmonard) in

einem bcr unirten Staoten mit ber SBirfung abbicirtc, bafj im lyaüc feines Xobcs

ipso jure ber 2:t)roncrbe Wieberum in beiben l'änbern fucccbirte.

(fbenfo fd)cint es unS, als ob bcr 33crfaffcr bei bcr 5i?eurtt)cilung ber ^^^aflc:

ob beftimmte ßänber in '|*crfonal=ober JRcaUUuiou ]u einander fteljcn, uid)t baä fub:
jeftitJC ''JJJomcnt bcr bei bcr Söereintguug Icitcnb geweicncn 2ibfid)tcn gewürbigt l)abc.

Sie cntfd)cibenbe, au§fd)laggebenbe lyraqe ift aber gerabe tiefe, cb bie 5lbfid)t^bcr in

2}erbinbung tretenben , el)emais fouperönen unb einanber oöUig frembeu Staaten

baf)in ging, ben 3f e d) t s t) o r b e ^ a 1 1 ber möglidjen Trennung fid) 3U bewat)ren ober für

alte ^Etten bas tlierbältnifi ,yi einanber als baöjenige ber U nt reunb arf e 1

1

feft^uftcüeu. Siefe Untrenu barfeit, aU bai üou uus augcnouimene ilicrfmal

bcr ÜJeal^Union Würbe alio au§fd)licf;cn, bofj ber .^icrridjer in einer iHeal4lnion tt)cil:

Weife abbicircn fann, Wie in einer ''i.'crfonal^Union unb anbcrericitl, baf? bic realiter

unirten Staaten fid) ibrerfeits pon bem Sd)idial einer gemcinfamen Tpnaftic in irgenb

einer ^orm trennen fönnten, Womit natürlid) nid)t im iBibcrfprud) ftel)t, baß etwa

burd) coiisensus aller in ber (Scfctjciebung bctt)eiligten {yactoren nac^träglid) bcnnod)

eine ?Iuflöfung bev ÜicaMlnion ()erbeigcfüt)rt werben fbnnte; Wie ja oud) ein alifcitij?

gcncf)migtc§ 9tuSid)eiben eines i*unbeSf(liebe5 au§ ber red)tlid) (nac^ ber Intention

ber 3?egrünberi unlijsbaren .Honföberation offen gef)alteu bleibt. ÜBir bleiben alfo

bei ber i>om ä^erfaffer betämpftcn 9lniid)t ftebeu: iSerfonabllnion ift bie nad) ber 3n=
tcntion ber unirtcn Staaten mit bem äJorbebatt bcr Irennbarfeit, ;Äeat=Union ift bie

nad) ber Intention bcr unirten Staoten als untrennbor liorauSgeieI)cne unb ab-

gefd)toffene 23erbinbung monard)iid) regierter Staaten ?fUX .£)crbeifüf)rung einer @e«

meinfc^aft bes ^errfd)aftfubiefts. S'aS üermittclnbe Webinm bicicr Ci5emciuid)af^ wirb

meiftentl)cilö bie i'eribnlidjfeit bej erftcu .ioerrfc^ers fein, ber mc{)rere Staaten

regiert; aber aud) ftaatsgrunbgefe^lic^ unter 3uftiinniung ber Staube fann eine

^»crfonaUUnion bcgrünbet Werben, worauf fd)on bie in neueren SJerfaffunoen öor=
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fomtncnbc .ft(anjc( {)tnh3eift , lüonad) bcr Sanbc^fürft D()ne (Genehmigung bot
A?ammetn nid^t .f)evrjd)er in frembcn l'änbern fein barf. Stuf bie Detfaijung^=
Tnäßigcu 93etünberi)eiten bcr etaaten in Union^ücrl)äÜniffcn faun nic^tö anfommen,
rocil jrtei petfonaliter unirte ©taoten g[eid)jeitig unumid)rtinft regiert loerben
fijnnen.

Saß bie O'^^S^ ^^"^ Jtennbarfett bon ^auit au2 bie entjc^eibenbc toax,

toirb burcf) bie Spradje ber ©taotsurfunben in älterer 3cit bcjonberä> beutlid) er=

wiefen. Tarauf ,^ielt jene oft in ber fct)Ie^n)igicf)en 5Jlngele9en()eit citirte kui--

brucf^ttieife: „Up einig ungebceltl* Sarauf ,yelt ferner ber in ber iBerfaffung ber
Aper3ogtt)ümer (Soburg unb ^ottja cntf)oltcue, bon ^urafcljef ©. 63j citirte <Ba^,
roonad^ beibe .öer.pgtfiümer unter ber ^Regierung be§ I)er,50fltic^en >öaufc§ ein un =

tjrennbareg C^ianäc bilben. Sarauf ^yeltenbUd) ber 3(nf)alt ber burc^ pragmatifd)c
Sanftion für Ceftcrreic^4lngarn gejcljaffenen Succeffionäurbnung, hionna'i über Ceftet;

reid) unb Ungorn al8 über einen untrennbaren unb unauflöeiidjen ^efi^
5unäd)ft bie 5tad)fommen Äaijcr il!axl?j \'I. u. f. tu. f)err[d)en fotlten. ^I^ax fönnt'e

unter Umftänben nadj ber oon f^ranj Seaf ocrfodiienen unb Don ^urafdjef ge=

billigten 3tnfid)t ba^ 9ied)t ber Äönig^Ujat)! nad) beut Slulfterben ber Cefterreic^iid)=

.!paböburgifd)=i'otl)ringifc^en Smie an Ungarn mögtidjertueife jurürfgetangen. -Jlllem

bieier i^unft ift in red)ttic^cr Apinfid)t nid)t unbeftritten unb e§ toürbe fid) fragen, ob
mit einer fotdien C^bentuatität ber 23egriff ber 9teaMlnion Doüig befeitigt tuäre. jträte

nämlid) ber ^aÜ. ein, bat? in einer 9Jionard)ie ba^ Aperrfd)ergefc^Ied)t oötlig ausftirbt
unb ein neuer .!perrfd)er burd) 2öat)t ju berufen toiire, of)ne bat? biefe 9ioti)tt)cnbtg=

fett ber 2Bat)t im üoraug ftaat^grunbgefetilid) t)orau^gefet)en UJäre, fo fönnten bie beiben
untrennbar unirt getoefenen Staaten fid) and) ale JÄepubtifen fonftituiren, ttomit
bann ebenfatis ber ^begriff jcber Union, bie monarc^ifc^e ©taatStoerfaffung öorau»:
fe^t, aufget)üben fein tuürbe. Obltiot)! ttiir felbft Ungarn al^ in ytca(=Union befinblic^,

00m Stanbpunft ber principiell in ben Sßovbergrunb gefteUten unb ftaatsgrunb:

gefetili(^ ausbrücflic^ erfldrten Untrennbarfeit aulget)enb, angejcljen t)oben, mutj boc^
jugebeu loerben, ba\i bie Subfumtion Sd)lt)ierigteiten bereitet. Önblid) ift für bie

entid)ctbeube Süi^tigfeit ber recf)tlid)en UnlöC'borfcit in ber 23egriffÄbeftimmung ber

9{eal = Union aud) nod) bie ä^erfaffung^gefd)id)te feit bcr fran,3Dfifd)en 'Jteöotution an=
3Ureid)en. Ser 6inf)ett§i"taat t)at im ©egcnja^ ,yi ben fürfttic^en ßrboerträgen älterer

^eit unb ju ben Unionen e'3 fteta al^ bejeic^ncnbeS DJiertmal angefe^en, fic^ al^ m:
biüifibel in feinem ©ebiete .ju bejeidinen , luomit feincoiuegö bie längft geltenb

getoorbenen 4>rimDgeniturDrbnungen beftätigt föerben foUtcn, fonbern inelmetjr nur
ber (Srunbfati fanftionirt ift, ba'k territoriale Untrennbarfeit, ot)ne 9iücffic^t auf
bie gefc^id)tlid)en !|>roceffc ber ©taatsbilbung au-jgefprod)en werbe. Sa^ Üiefultat

ber 5Öetrad)tung bürfte baffer biefe§ fein: Sie Untcrfdjeibung üon 5^5erfonal= unb 9teal=

Union 6erut)t biel weniger auf einer juriftifd)en ßonftruftion ber ^Begriffe, aU auf
ber tt)atfäd)lid) nnb gefd)ic^ttic^ raa^gebenb gewefenen 2lbfid)t ber flaategrünbcnben
^adoren, auf bem fpecififd) nölferred)tiid)en Suali-Smus, ber in ber ^-l^erfonaUUnion
aufred)t erljalten bleibt, unb auf bem politifd^en 6l)arafter ber auä bem Unionspro»
ceffe refultirenben 2Jerfaffung§bilbungcn, Wobei wicberum Wejentlid} in ^etrac^t ju
3iet)en ift, ob bie unirtcn fStaoten Don .feaufe aua benad)barte ©renälänber Woren,
ober einanber öötlig fremb gegenüberftonben, etwa Wie Dtcucnburg unb ^4-^reuf3eu. Set
anfange bei ber S3egrünbung einer Union mo^gebenb gewefeue ßicbanfe fann nämlid)
öornef)mlid) in ben benad)barten Staaten im Saufe ber ^aljrbunberte eine nad)träg(id)e
Umbilbung crfal)ten tjaben. ^om ©tanbpunft be-j 3lltgemeinen ©taat§red)ti
wirb fid) für bie befinitite geftftellung ber SBortbcgriffe Wenig gewinnen laffen. Senn
baljlöort Union be.]eid)net für (Snglanb bie 23egrünbung b'ea gin^eit^ftaateg, unb
felbft bie amcrifanifd)en ftolonien fnüpften in ber Saufe i^rer republifanifc^en Staat§=
form an ben Union^begriff an, inbem fic fic^ als bie unirten Staaten öon 'iloxb-

'ilmerifa ber3etd)neten.

SBenngleid) in bem bogmatifdien Sd)lu^refultat Dom 23erfaffer abweid)enb,
fiJnnen wir nict)t uinf)in, feiner Slrbeit bie wot)loerbiente Stnerfennung 3U jollen.

5. ö, .^ol^enborff.
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^9. "fönlilücrfl: Ta^ WaV; unb bet mittlere l'leitid) im etiafrecftt. 2Bicn, -fiölber

1878. (Scparatalibv. au^ ö)rünl)iit'c< ^tid)v. f- b. t'tiiMt= u. cffcntl. iHecl)t bet

föegenluatt, Jl^b. V £. 465 ff.)

Sei: iverttctet bee „'^Uincipei bet ;5nbiinbunlifirun9 in bet S tta f t cd) tö--

^flege" Ijat in bcr gc^^cntuävtic^cit 2tubie yimictjft bie f^olijeninflen fotmulitt, ivelc^e

aus jenem '4-'iincipc für bic 'Jiitfc-\obeii bet 2 t r n f gcieljijc b inu^ ju ,^ic[)en fiiib.

aBie er f)ier üon bcr flcictUid)cn j^iflion bee „iiüttlcrcn l'ienidicn", oi-j bet betcd)tigtcit

ÜJrunbtinie ji'bce Strafrotjmcnö auöflelit, um barun feine rVurberuiiflcn di- lege fe-

renda Qn.jufnüpfen, fo ,^eigt er im lx)eiteten iierlauf ber larflelUiug, inniieroeit jcnefe

!)iotniQlmaf5 in ben Wefctjcn bereits burd)gcfüt)rt iü.

(Sin funbamental t)crfd)iebenca Diafj ber Sdiulbgrößen poftuUtt 2i3a{)lbctg füt

bie @elcgent)eit-5: unb für bie ®ertiiilinl)cit';>iierbred)en. Siefe letdetn - in beten

cinget)enbet äBürbigung ber Sd)ii)erpnntt ber £d)rift liegt — finb ^lue^brucf einer

3uftdnblic^ gemorbcnen „pfnd)omcrQUidicn (intartuuyV', uicld)c nidit etma 3urcd)nungfe:

unfcitiigfcit begrünbct, fonbern ale id)ulbüoUe X'lneignuug einer ^lucitcn, Dcrbredicrijdjcu

Statur üielmc^r burd) cinfadic 5trafniebrung gar nid)t torrigirt iverben tann. (iö

gilt bie« ober nur nou jpldjeu fyiiUen, in benen fid) ungetilgte llebelttjaten lion

cileidjcm ober Portierridjenb gleid)artigem Gepräge in fur.^eu .^^eiträumen bei jeber

(i5elegcnt)eit bchorrlid) (minteftcib^ breimal i lüieberbolen unb ;^lüttr alä ^.)luvflufi eincö

juftiiublid), jum (iljaraftcrju..'} geworbenen, ocrbredjeriidjen ^oangee. '3lu3 bietet iöe:

griff^beftimmung föirb nun in ^Jlnlel)uunc^ nn ^ctuU ""^ ä^erncr unter i^efampfung
ber 5)ierferfd)en ?lnfid)t , loonad) bie vita auteaota bee UJerbred)crö aud) l)ier nic^t

in ^ctrori)! ,p fommen t)at, für hii (>5en)oI)nl)eitePerbred)en — üon h3cld)en bloßer

9{ücffall fd)arf ^u id)eiben - ein nad) lliiniinaU unb liiaiimalfdljcu loie uad) ^ilrt unb
£trafüolljug Pon bcm gcn'>e{)ulid)eu Derfdiiebcnci' Straffiiftem i^crlangt.

•Jln biefe 'Jluscinautcvichungeu fdUicficn fid) intcreffante SAcmerfnngen über

,,inoral in^auity''. über gclDcrbe-mäjjifle 3}erbrcd)cn; bann tehrt tcr Ujerfaffer ^u feinem

Jf>aupttbema jurürf, inbem er gegen 3ol)n'5 ^ebauptuug, man ftrofc im ©eiuobubeit?«

berbtedien nut eine perfönlidie (jigenfdjaft bee Itjätere, aU ©runb unb Sdjranfe bet

(Sttaffd)ärfung bie itonfnrrenj auüctgt.

5fie Jiad)iveifungeu über bereite anerfonntc t)iücffid)tnat)me auf bae :l)iaf3 bet

(Sd)uIbgtDf5en. meldje bic fclgcnbcn ^bfd)nitte entlialtcn, be,jie()cn fic^ tiotneljtnlid) auf
bte 3"^>^^"i'ng, auf 'Qlnftiftung, cul]);! unb lUctjulidjeS.

*2ll5 .Ipauptrcfultßt für bie edmlb= unb Strafgröüenlebrc ergibt fid) gegenüber

tem bermaligen alljumciten Strafrahmen bie \!lbtbeilung in Sähe tür getuöbnlid)e

unb für „au^crorbcntlict)c" i,b. t). {)ier „lcid>terc") lyälii einerfcit-:-, unb bie (linfübrung

einC5 aügemciufn Straffd)äifung*red)te5 füt ©cn)0l)nt)eit5ijctbted)en
,

jotoic füt ben

Otürffall anbererfeit-j.

3eigt oud) bie l'lrbeit 2Baf)lberg'ö, fo iDoblüorbereitct, burdibad^t unb gciftDoU

fie fid) barftcücn mag , fd)ou burd) bie litcnge ber Oicgner, bic fic auffübrt , auf »nie

unfidietem Soben ^iet nod) 5Jlond)e3 ftelit, fo bürfte bod) bic il)atfadic, bafj nur ein

9.Uett[}cil aller Sträflinge Cfrftling^Derbred)er finb, allein ^ur eingel)enben Jurc^for-

fdmng cinel ©ebietcc' brängcn, tt)'eld)c8 2ä3at)[bet9 n:'0 nic^t 3uetft, fo bod» iebenfaüs

neu etic^loffen i)at.

Dr. Sc^ietlingct.

40. ^as Dcutfdic 2ccvcrf]t. 3]on Dr. SBilliam Bertis. G^in i?ommentar ,^um

5. 9?ud) bei 9ltlgemcinen beutfd)en .'5anbcU.®eichbud)c^. 3rocitcr (Sd)luö--)

93anb. för. 8. l\, 421 S. Sjcipyg, 'lunrfcr u. .$>nmblot. 187n.

aSie gelüif} U.Uelcn crrcünfd)t, ift bcr ^rceite (Sd)tuf]= ^anb bc5 intcreifanten

ßewiö'fdjen äOerfe? über beutfc^ee ©cered^t rcd)t rafd) bem erften, frül)er (^abtbud)

9i. 5- I- 3. S. 154) ange;j£igten ''i^anbi gefolgt. 2ie gtofjcn i^ot^üge bet iil.u-l)eit

unb @)cnauigfeit, ber Sorgfalt in ajicrrtenbung unb iBefpred)ung bes nur irgenb ^u

befc^affenben gcfetUici)en be^io. biciem gleid)ftet)enben DJaterial5, mic ioldjc ben erften

35anb oud) bem ber be()anbeltcn 5JiQtetic fctnct Stet)cnbeu ju einet (»ienuf! btingcnben

unb Iel)rrei^en Üeftüre gcftaüen, finb aud) biefem iJJanbe eigen unb entfaltet getabc

^iet bet -Ipett Süetfaffet ben ganzen 9icid)tl)um feinet cingcl)enb bcnuhtcn unb, n)0

nDt()ig, in extenso mitgetl)cilten CueEcn. löcfonbetc-> ^"teteffc bütfte e^ geh)äl)ten,

an ber öanb eincS fo bemä^rten itennerj unb Tarftelleri einmal .^u prüfen, in

h)cld)er ii>eife etwa in 3"f"-Üt -i^c internationale :T{cgclung bcr hitä}tigflen feetec^t--
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liefen ilctfjiiltniffe luirb unternommen »erben fönncn. 'Jlaä) biefem S^dt gc?d)a^

ttJteber ein bebeutfamer ®d)ritt burd) bie auf örunb ber York Rules üon 1864 be--

jd)[ofienen Antwerp Rules be^ ^Inttoerpcner Äongrcfics toon 1S77 (ogl. Revue de
Gand IX. 411—415 unb Association for tlie Reform and Codification of Inter-

national Law. Report of the fiftli annual Conference lield at Antwerp 30 Aug.
to o September lUll. London 1878). ©iejelben [inb für baS ^aüariegrcffe=9'ic(f)t

tion f)Dd)fter Sebeutung. 5iid}t minbcr gilt bics öon ber immer metjr fid) ücx-

breitenben Rule of tlie Road (Seeftra^cnredjt, l'ertie II. 88 ff.).

3n bem öorticgenben ^i^anbe bonbctt eö fic^ um Sobmerei, .^Qüerei, JÖergung

unb .öülföleiftung in Seenott), um Sdjiffsgläubiger , bcu 9]erfid)erung»öertra£ unb
bie ^'erjäbrung. ^n biefem ^ufairimcnbang Inaren einjureifjen bie beutfd)e ®tran:
bunglorbuung Dom 17. Mai 1874 unb ba^ ©efeft über bie Unterfuc^ung bon, ©ee=
Unfällen uom"27. ^uli 1877, auf toe(d)e^ te^tere jet^t namenttid), nad) ben beflagen^:

iDert[)en (ireigniffen ber legten 9Jtonatc, unlnilltürlid) bie 3lufmer£famfcit gelcntt

rt)irb. Gin Sljftem be» beutfc^en Seered)t-5 im ©runbriß, ein gute» Üiegifter unb
roert^Düfle fleinere -Jtad)trage befcbüef^en ben iöanb.

^ubem toir uuö aufrid)tig ber fd)ncüen SoEeubung biefe§ einen @(}reupla^ in

ber feered)tüd)en Literatur einne^menben äBerfes freuen 'i, nsollen tt)ir t)offen, ba^
auf bicfe ?turcgung bin bcm <2eered)te eine gröBcre, feiner 2ßid)tigteit entfprec^enbe

3lufmerfianifeit möge ,5ugciDenbet toerben, niä()renb biöt)er in 2eutfd)lanb unb Defter^

rcic^ nur einzelne treue Wampen ah unb ju Ujeitere Äreife für 5ieugeftattungen ober

Serbefferungen auf btefem föebiete 3u intercffiren beftrebt toaren (föeffcfen, *4.»erels,

ierflenborg, Otomberg, (£d)neibcr, 2BoIft)eim ba f^onjeca, aud) Slttlma^er unb
üon 3^obn).

Ze\ä)mann.

41. g-rftv. ö. Strnim=2rf|tngcnt^in: eine Sude be6 ©trafgefe^bud)e». !petition an
ben bcutfc^en 9ieicf)§tag. Serlin 1878.

Sie Semängetung uuferei ©trafgefe^eö, um bie e§ fid) f)ier f)anbelt, betrifft

bie 2lrt unb SBeife, in ii^etc^er baffetbe bk 21mt^uerbre(^en uormirt I)at; tbr (5}egen=

flanb liegt alfo auf einem ber Äritif feineStoegö frembcn (iiebiete. ©leic^mot)! bürfte

ber S3orfd)tag be§ 23erfaffer§ ben ä^orjug ööüiger 9ieut)eit beanfprudjen fönnen. 3)cr=

felbe ge()t im 2ßefenttid)en ba^in, rec^tötoibrige iliocbinationen 3um ^tocde ber SJers

urtf)etluug eine» 2lngeflagten , fofern folc^e üon 33eamten auigef)e'n, mit S3ergeben»=

ftrafe ^u abnben.
2Bir fönnen bon ber auofü^rlicben Erörterung ber g^rage, ob ein praftifc^e§

SBebürfniß berartiger 5ioOcUen bei uuo beftef)e — einer ©rörterung, bie ben 2iutor

tion feinem, allerbings niobt ^u red)tfertigenben ^^^arteiftaubpuntt ou^ titelfac^ Dom
5Petitionö= jum sBefc^ioerbeftil ubcrgetjen lä^t — ijier gan,3 unb gar abfcf)en, unb bie

grage einfadi fo fteßen: Soll bie S;urc^füt)rung einer öffentüi^en 21nf(oge mit tüibn-

re^tlidjen Diitteln, bie bona fides beö @taat?anlDaIteö jc. hd berfelben üorauagefe^t,

frimineü öerfolgbar fein?

2)ie 51ntWort auf biefe O^^^age tnirb t)erfd)ieben an^foEen, jenodibem bie spartet:

ftettung ober ba§ ministere public ber ©taatSanJualtfdjaft met)r betont merben toiE;

jebenfaEö ift biefelbe bei ber beoorftefjenben ßinfüt)rung eint)eitlid)er ©trafproce§=
normen ber rciflid)ften ©rloägung toert^.

Dr. ©(j^ierlinger.

42. Ucöev Den S3c0viff Dcö 93ciUjcö. 93on ©. 5Jienbtf)aL Seip^ig, Sunder unb
^umblot. 1878. 41 ©. 8°.

2er 33erfaffer ^at el bem Sefer ni(^t gan3 leitet gemad^t, ben eigentlidien

Sinn uub bie ^Ibjtoedung feiner 3lu§fül)rungen ju erfennen. S;em an ftc^ fo

fc^rtierigeu ©egenftanb feiner Unterfut^ung, bem S3egriff be§ Sefi^ee, n)iE er burt^
Slnalogien nä^er fommen, unb biefe ^fnalogien entnimmt er ^umeift ber SBorfteUung
pbt)fifatifd)er ^roceffe, loie fie bie neuere 5Zaturrt)iffenfcbaft ausgebilbet t)at. ^lun
foE ja ba^ 5Red)t foldjer Stuatogien nid)t uubebtngt beftritten toerben, auc^ nid)t

biea, ba^ fie jur 3luff)eEung begrifflicher Ser^ältniffe unb jum (eid)teren ^erftdnbniB

1) 3?a§ franj5ftf(iöe SDßexf öon (£re9t)=2aurtn ift erft btä 9ltt. 331 be§ Code de commerce fort»
gefülirt (5J3ar. 1878j.
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rceientlic^ beitragen föiiiteii. ?lber bann muß jcbenfaU^ juuor bct iPegtiff jelber

nad) ollcn feinen 9.'etl)ältniiien in nollct Strenge enttuicfelt jein , nnb anbererjeit^

muB mon fiel} jorgfältig t)iiten, fid) nid)t burd) bcn cdicin taujdjen jn lafie" "nb
bie id)einbare 'ilnalogie fiir bie Sari)e jelbft 311 neljmen. 'Jiad) beibcn 3eiten l)in

t)at, JD jd)eint e^, ber ülerfaiier nid)t DoUc Sorgfalt geübt, e^-5 ift faft nnmöglid),
uor lantft ^Inalogien feine '.Jlnfdjannng Don bcr £ad)e fclbft ^n crfcnncn, ' nnb
bann toieber fd)eint er ba^ p{)iififalr;d)e ßleid)niB für bie 3ad)c felbft genommen ^u
l)aben. ^u^fi" fi»^ ii'inf 'Jlnalogicn menig trcffcnb. ÜUenn ^emanb bie" Oicrerijtigfcit

für bie ^Jlufrcd)terl)altung nnb 5&iebert)crileUung cineä ^uHax^'-'ö be^ Ü}leid)geh3id)tc4

mitten im Strome ber ikränbcrnng erfldrt , ober bae 'Jied)t be^ blofjcn iöcfitjeä

ot)nc nad)h3ei^borc^ (figentt)nm anf bie vis inertiae 3nrürffül)rt nnb auf ben Sal^
ber ratio sufficiens begrünbet , monad) in einer vernünftig georbncten iUlielt feine

Sücränberung otine 5nlanglid)en (^rnnb eintritt: fo merben mir cinriinmcn, bnfj bamit
eine Seite ber Sadje getroffen, inenn aud] nid)t bie Sadje jelbft erfd)bpft ift. i!iber

altes 3ied)t bcra()t au\ 2Billenlt)ert)ältniffen nnb ift be5l)alb Don allen auä blöd
mec^anifd}en Urfad)cn enti|.iringcnben ''Jiütnrüerl)ältniffen Höllig nnb burd)an-j l)er=

wiöiebcn. 2)er Sierfaffer bagegen bringt in allem C^^rnfte bie brei iöegriffe äBärmc,
iöcfiti nnb Sri)önl}eit in bie näd)fte äierbinbung al-? -Diomente be» iüed)fcliiollcn l.'cben-3

ber {frfd)einung5lxielt; er nennt ben Jöefi^ inie bie äBärme eine 3trt Don iöcmegnng;
ber ä^efit? ift nadi iljm ber i)ernibgen-5rec^tlid)e Stoffmedjfel nnb bas proftifc^c

9iefultat Don Stoff nnb Airaft , bie (lrl}altung be^ S^efiije» lüie bie (Jrt)altung ber

Äraft ba§ oberfte juribifdie nnb fociale öejetj. 3(m ;){ed)tc foncer.trircn fid) bie

3;l)atfad)en, tüie bie Speftralfarben im SDnnenftral)l. äiMe im pt)i)fitalifd)en 3^or--

gange bcr Äirl)ftatl, fo ift im juribifdjen ber l^efitj btc nrfprünglid)e l'ebenoform bct

"iJiaterie. — £cr S^erfaffcr bcmegt ]\d) gern in 'Jintitl)cfen. 2;ie Sadjenredjte, fogt

er 3. iö., berul)cn nur auf ^iebe ,3um i^efili, bie 3iM"tanb5red}te aud) auf i<cfil^ oon
Siebe. ÜJlit feiner 'Jlnffaffung be-j S^cgriffe^ be-j Scfitjel, foroeit lüir fie ridjtig Dcr^

ftanben ju I)aben glauben, fijnnen loir uns nid)t eiuDerftanben ertliiren. (ir meint,

tl)atfäi^lic^er ^öefi^ fei ba» pl)Dfifd)C, rcd)tlid)cr ba^' intelieftueÜe iüermögen, in ber

Lfinl)eit beiber Sejieljungen liege bas iHec^t bee 33efi^e'5. 2er iJ3efit3 fei ba» ali-

gemeinere, ba^ 6igentl)um baS befonberc ä]crf)ältniß; nur erreid)e ber 23efih im
(*igcntl)um feine t)öd)ftc 2Birffamfeit. 3?efii3 ot)ne (Sigentl)um fei benfbar, aber"nid)t

umgefcf)rt (figentl)um D()ne ii^efit.i. — 2:arin ift eine görbernng ber lirfcnntniB be§

(Üegenftanbes fdirccr yi erfenucn. (5ine cigentl)ümlid)e nnb obineidjenbc 3lnfd)auiing

Don einem ebenfo lüid)tigcn als Derroirfclten Il)eile bes :Ked)tÄgebiete>f' licf^ fid) ancl)

n)ot)l auf ein paar 3?lättern faum begrünben, felbft n)enn es bem Uierfaffer nur um
bie ftrcngftc begrifflidjc (^nttüirflnng nnb nidjt uielinel)r barum ^u tljnn gclDefen

ttJöre, ben ©egenftanb baburd), ba\i er it)n mit bcn go'^i'ijwSf" anbcrer 2^i3ciplinen

tn Serbinbung fe^te, „bem großen *4Jublifum intcrcffant" ju madjen.

B. 3citfc^riftcn.

43. ©Itttter fiiv aöminiftrotiüc ''lUnriö uitD 'i^üli,'>iMflcrirf)töpflcjjc, yinfttlift in

"iPoiimi, Segrünbet uon Dr. 6. 33 rater, Ijerausgcgebcn tjon ^.'utljarbt.

XXVII. ^af)rgang, 1877. 5Jörblingen, S^ed.

'Diit ber fortfd)reitenben öntttjirflung bcr Üieidjsgefc^gebung unb mit ber f)ie=

bur^ bebingten 5Jiobifitation ber l'anbe§red)te auf faft allen ©ebtcten geloinnen oud)

folc^e li'terarijc^c 'sieiftungen , n?etd)e 5unäd)ft nur bie gortbilbung ber Ic^tcren jum
aulgefprodjencn ^^crf** {)at'en, ein Don 3^')^ V' ^oljr fteigenbe§ ^ntcreffc für

loeitere Äreifc. Q^ gilt bieg insbefonberc Don Untcrnel)mungen, tDcld^c, mie bie Dor=

liegenbe 3fit)d)i:ift. io.-^ 5ffentlid)e :)ied)t in feiner 'Jtniüenbung auf eines ber grijfiten

nnb, rcie h)ir tt)ol)l ohne Ucberl)ebung f)in3ufügen bürfcn, beftücrttjalteten (&taat§=

iDcfen im 9teid)e be^anbcln.

3fcneö 3ntcreffc betrifft nic^t nur bie ?e(}ren, tueldje a\i^ ben (Erfahrungen unb
2ßünfd)en t)erDorragenber bai)rifd)er ^J^raftifer für bie fünftige beutfdjc öJefetjgebung

gejogen iDcrbcn fonnen, fei es, baß eö fid) um iBorjüge unb ilJängcl be-5 partitutaren

ober be» 3ieid)2red)te5 fjanbelt ; es wirb auc^ mannigfad) angezogen öon ben 3Jlit-
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tf)et[ungen, bie bac' bcrmalifle o"ff""i"C"^ii^t''n ""i^ i^'c flcgenicitigc !öefti)tänfung

jciict bcibeu mixten Don '•.Uoinieii jum (^cgenftanbe Ijoben.

'^lii^ bem üorücgcnbcn Saljrgniigc ber ^t^itidirift nnb in lelUerer 23ejiel)ung

l)crPot,5ul)ct)en bie 3liifiät;c über bcn lyinfUifj ber 'Jteicf)ögeiel3i3cbuHß au] bie bal)riid)e

ijIuajgtiL'ijuuaje.

Sie iJied)tiprcd)uug im ganjen 3teid)e umfaßt eine jd)on feit 1874 jät)rlidj

ti)icbcrfcf)renbe lleberjc^au über beit S^oIl,^ug ber ©ctDcrbcorbnung; auB bem borjug-l»

hjeije lanbe§rcd)tlid)en ©ebictc finb be()anbett: einige Diatevien ber ö)ciunbl)eitö=,

Ttameuttid) ber ^ebenSmittelpoti^ei, bes ÜJcrfid)eritng-:'lDCJenö , bann bie ^4-^raris be?

2j>aiier= unb äBegred)teö. Sdjüe^Ud) fiubcn fid) 5J3eridife über ben iai:bttiirtt)fd;aft=

liefen Jl?ongret5, über bcn bcrmoligcn Staub ber ßrebitrcformfroge u. 'iL m.

S^ic Ichtgcnannten Stitbicn äußern fidj met)r de lege ferenda, finb alfo icf)on

barum bon allgemeinerem 3ntfi-''^fif ; inbeffen bürftcn aud) hit übrigen, lt)eld)c fiimmt:

lid) üon einer iebcnbigen äßed^felluirfung jmifdjen ii>rariä, ^Ijeorie mib @efet?gebung

3eugnif5 geben, ein foidje'i beanfprui^en.

Dr. (5d)ierlinger.

IL llolkouiiitljfilittfi, liitnniroiflfnfrijnft itnir 5totiftih.

A. 2Büd)er unb 33rofd)nren.

44. 3ttttiftifrt)c 9Jlittt)eilunöcn iiöer 6-lftti5=Sütlii1nßcn. <!perau§gegeben uon bem
ftatiftifd)en 33üreau be'3 "faiferlid^en Oberpräfibiunia in Strasburg. 5ld)teö ipeft.

I. Sie 3üteröüerl)ältniffe ber 53cnötferung nad) ber o^^^u^S <^^^ 1- Sücember
187-5. II. Sd)ifffa^rtö = 3]erfef)r ouf ber -Dtofet unb ben e(faß = lotf)ringifd)en

Kanälen in bem ^afjre 1876. sStraßburg, STrud unb Jüerlag Don 9t. edjul^
u. 6omp., 1877.

25on ben früljeren 2)iittl)eilungen unterfc^eibet bae tiorüegenbe aäjk ^eft fid)

iniolüeit, aVi üon einer einge{)enben ^Verarbeitung be§ 4)iateria[e» biefe;» Tlai fo gut

toie gan,3 abgefefjen lüorbcn ift. £ie brei Seiten ber (Einleitung befd)ränfen fid) auf

eine Jperüorljebung unb ^i^iammenfaffung be5 ^tüerloidjtigften
, fo bai^ ber ^aupt=

uad)brud auf ben 3;abeEentl)eil gelegt tnerben mufj. üiefer ift mit auf3erorbentlid)cr

(Scnauigfeit gearbeitet. So finb beifpieUlneife bk eingaben über hai %itcx bn-
jenigen ^.perfonen, nield)e älter al-3 85 ^a^re fein mollten, auf ©runb ber j?irc^en=

büd)er fpeciell geprüft unb, folnett nötljig, berichtigt tnorben, loobei fidj in ber Zijat

I)erau§ftellte, baß man Dielfai^ gu 1)od) gegriffen l)atte. S}er Umfang ber Jabeüen
ift gegen bie a>eröffentlid)ung über bie 3äl)lung§ergebniffe bcä 3^af)re§ 1871 ermeitert

iDorben. Södljrenb nämtic^ im bierten Apefte ber ftatiftifd)en ^JjTitt()ei(ungen für 1871
bie Unterfd}eibung ber 33eüblferung na^ ©cfdjledit, ßiöilftanb utib einjetnen ©eburtS;

jüliren nur inSgefammt für ganj (Slfafe:l'oti)ringen gegeben tuar, finben toir je^t

aufjerbem getrennte 3lngaben für bte brei S^e.^irte, L'ber = l|lfaB , Unter=@lfaß unb
£otl)ringen (S. 48—63); ja e^ ift fogar bie 3}iüt)e nict)t gefd)eut roorben, bie 33e=

bölterung nad) biefen berid)iebenen Seiten unter 33erüdfi(^tigung ber 2id)tigfeit bei

^ufammentüotinen^ barjuftcllen : für bie nier Stiibte mit mel)r als 20,000, für bie

Stäbte bi]\v. ©emeinben non 2000 bie 20,000 unb enblid) für bie ©emeinben mit
toeniger all 2000 (^intüoljnern (S. 6.5—77. Sie frül)ere '4>ublifation hatte fid)

^ier bcfdjränft bie Bier grofjen Stäbte Strafjburg , 53iel? , ßolmar unb 9Jlü^lt)aufen

herau^jugreifen. ©anj neu hinjugefommen ift eine intereffante labetle über bie

S^eüötferung ber 3iei(^§tagroal)lfreife nad) Staat'?ange{)Drigfeit, ©efdjledjt unb '2ltter5=

gruppeniS. 108—115 mit 'Eingabe ber ^Illilitiirperionen, ber n)o'l)I bii entfprec^enben

trefflidien '4-Uibtifationen ber batjerifdjen ©tatiftit al» Sjorbilb gebient I}aben mögen.
SEen y3efd)luB bca erften 5tbfd)nitteö inadjt eine üergleid)enbe' lleberfidjt ber CüoiU
bebülferung üon 1871 mit berjenigen üon 1875 nac^ ben @eburt5Jal)ren; bie 3tb-
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ober 3""flf)'ne ber löcöölfcrung ift t)icrfaci iohjof)! in absoluten 3i^ffn "^^ in '^^O'

Renten au-:'C]crcd)net.

2!et jlDcite ^Ibidinitt bc-^ .Offte-j t^ibt im *anid)luH ein bie im 6. .^cftc ber

©tatiftiicf)eu ^iittt)cilunflcn für bie Snlüc 1874 uiib l-7ä gebradjtc Statiflif bc?

(5rf)ifftot)rt^:Sycrfcl}rc^ auf bcn cliaf5«lütl)ritifliicl)cn .UaiiaU-n bie i^ortfct.umg für ba->

;3ai)r 1Ö7(; (S. 12.")— 187). Unter Dollftaiibii-\cr ^cilicl)altiiii(\ ber iintcrcn Ü^in:

ric^tiing ncrbrciten firi) biefe InbcÜcn übet bie "iunnbl ber in bcn einzelnen DJonaten
be» ^abre^ 1670 biirdigetiangonen [yabr^eiic^e , über bie Stnat^angebörigfcit nnb
^ragfdbiflfcit berfelbcn, foioie be>5 auf ibncn ftattget)abten (Süter= Iransportee.

. e^ bebarf feinet .öinroeijeä barauf, tüie öerbienftooll berartig regelmäßig erjc^eincnbc

Söeröffentlidiungen finb.

3:ie ^Jlueftattung ift, rtie bti aüm Söcrlagsartifeln ber SdiuUj'idjen 5öuc^t)anb=

lang unb J^rurferei, miifterl)aft.

2Bil^. Stieba.

45. Sttttiftif DC5 .öninburnürficu Staaten. SBearbcitet tom ftatiftifd)en 5öürcau ber
- Deputation für bireftc" Steuern. .$Seft VIII, II. 'Jlbtbciütng. .(lamburg 1878.

2en A^auptticftanbtbeil biefe-s ipcfte^ bilbet bie i'om Tircftor 'Uefynann

bearbeitete Stotiftif ber Untcrric^t>3anftalten (3. 1 -65). 2d)Dn ,^u miebertjoltcn

ÜJJaten, in ben 3^bten 1848, 1863, 1869 unb 1672, Ijabcn in •'öaiiiburg (frmitteluni^en

^c{)r umfaffcnber ^iotur über bae llnterridjt-f'iucfen ftattgcfunben, and) ift bereite im
5. A^pefte eine fet)r eingeljpnbe i^cbanbhntg bicjcr lindjtigen lliateric t)eröffentlid)t

toorben. Sin bieje Unterfudjungen lel)nt fid) bie gegenwärtige, n)eld)e fid) auf bie

t!lujnat)me öon 187.5/76 ftü^t , iiibem mit geringen iJeränbernngen bebuie

befferer 9}ergleid)barfeit bie früt)er jur Slnmenbung gefommenen (^urinutare bei:

bet)alten finb. lUnr ba , too in ber tJerbältnifjmdfjig furzen S^it feit ber teilten

Slufnabmc Don 1672 t)oran-:'fid)tlid) feine Stenberungcn lüabr,iuuet)men fein toürben,

I)at man unterlaffen, biefetben letails ber totalen i>erl)ältniffe ju erfragen, loie

3. 33. bie fragen, ob boa ö)cbäube maffio ober in (yad)n)erf erbaut fei, nad) ber

föröf^e ber Ü5la5fläd)c in bcn [yenftern, noc^ 5J3efd)affen(}eit ber SBaubbcfleibung, ber

gu^lJbben, ber Werfen u. a. m. "Eafür ift ba§ ^4>rDgramin nad) anberen Seiten er=

toeitcrt, inbem ad)t [yragcn über bie l'ebrerprüfungen t)inytgetommen finb. Die ?lb:

l)anblung felbft ,^erfänt m 32 Seiten 2ert unb 13 labellen. '3luf erftcren ttierben

bie Ajamburgcr Sd)ul5nftdnbe in überfid)Uid)er tiarer Süeife gcfd)ilbert. 2ie leiitercn

oeben bie 3oblc"beläge unb umfaffen bie 2aten über 3at)l nnb Öattun'g ber

Slnftalten, ben s^efud) nnb bie L'et)rträfte berfelben, geben ferner bie Sd)nlen nac^

ber 3fl^' ^fr Stufen unb ben fttaffenräumen gcorbnet, b. b nad) ber 2^urd)id)niltä:

Cuabratfliid)e nnb bem 2)urd)fd)nitt4=itubitrauin für je ein Sd)ulfinb, unb belehren

enblid) über bie .f)öbe bc5 Sd)uigelbel, foiuie über bie öJcgenftiinbe be-j Unterridjte-j.

6ine gelungene grapbifd)e Xarftctlung füt)rt ba4 i!erl)ältniB ber bie Sd)ule be=

fuci^enbcn 311 ben fd)ulpflid)tigen i'^inbern Dor 5lugen.

'Jtid)! geringeres ^ntereffe bietet bie unter ben jeljigen Umftänben befonber?

zeitgemäße jroeite Slrbeit 'JieBmann'ö, bie Statiftif ber Jü)al)len im ^a\)xt 1677

(©. 77—81). Sie bebanbelt bie *4Boblen ^um ^Reidistag nnb bie jur 5öürgerfd)aft

getrennt unb erfd)eint namcntlid) im crftcn ibcil^ nerbienftüoll burc^ bie SJcr:

gleic^ung mit bcn C^rgebniffen früherer 5iBat)tperioben. Ifin Umftanb beanfprudjt

borjugsioeife bie Slufmerffamfeit ber ^efer — ba-:- ungemein rafd)e '-Vorbringen ber

©ocialbentofratie. (fe fommt mir nun uor, ata ob bicfcs im 3uißi""'cnt)ange ftel)t

mit ber Ibcilnahme an bcn fflJablen überboupt. 2Bo bie ^eüblferung .löamburg«

ibre '4-*flid)t erfüllt unb fid) ^ablrcid) an bcn 20abUirnen eingcfunben i)at , ift bie

Stimmen3abl, iDeld)e auf bie Socialbemotratic entfallen, eine geringere all ba , wo
mon ben (?ifer ber 33et)ölferung, an ben SBablen Ibcil 3n nebmen , einen un^
genüqenben ober geringeren nennen muf;. lUac^ftetjenbc ^^blfn erbartcn bid, luie

mir idjeint, fct)lagenb.

3unäd)ft muß überl)QUpt eine fe^r Diel .^abtrcidb-te unb reocre SBetbeitigung an
ben SBablen fonftatirt hjerben. Ujon 10,000 bered)tigten 2öäl)tcrn gaben i^re

©timmcn ab:

im 3a^rc 1871: 28-54 ^Perfonen

„ 1874: 4031

., 1877: 1.880

ö. ^ptBenborff='Srentanc, Qa^rbu^. II. 4. 12
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Selber ftülü fi^ biefc erfrculid)c 3»"fi^i"2 ber 33etl)ätigiing bei 2Bat)lintcrci>2 in

erftet Cinic auf ben gröüeren (Sifcr ber 5octa(bcmofraten. i^on ber fid) inef)renben

3af)l ber eingefc^rtebenen ißjiitjler entfiel ein immer [tdrferer 'iU-ocentfa^ auf biefe,

Snx ^a^re i871 betrugen bie iociatbemofratiid^en ©timmcn "Don aflen !ü}äl)(ern

C,88 iHoccnt, im 3al)re 1874 16,49 ^^rocent, im ^iatjre 1877 27,50 ^^rocent, b. i).

mit anberen SBorten eine ©teigerung tion 100 im ^aijxe 1871 auf 400 im 3fat)re

1877. 53ei ben SSat}[en öon 1877 nun ift in ben öerfd}iebenen 2Bat)(be^irfen ta^

3}ert)ältnif3 ber iLL^Q{)lcnbeu ^u ben (£timmbered)tigten üon cinanber nbtueic^cnb. Unb
ba 3eigt fid) bann, ba^ im brüten 2öat)[f reife, t6o ton 10,000 bered)tigten 2öät)lern

7108 ftimmten, ben Socialbemofraten nur 29/57 '^kocent ber abgegebenen ©timmen
auf fid) 3u Dereinigen gelang, toät)renb im jnjeiten 2Bül)t{reife, n»c Don 10,000 nur
6627 ftimmten, 47 ^Procent auf bie ©ociolbemofratie entfielen. '

Sßon 10,000 bered)tigten Söa^lern

ftimmten

:
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fic^ gegangen ift, l)at Juicbcrum mel)r Socicilbcmofraten oU bet btitte, aber weniger
al» bcr ^hjcitc ÜiHif)lfrei-:.

Öielüife t)iingt ber ^ortid)ritt bcr 3octolbcinofratie nictit t)iermit aüein ju«

iainmen. Ite iocialbeiruifvatiict)e 'Jlgitatiou I)at ficlj im iiueilcn iü.al)lfrciie .ipantburgä

ftoto am ftävtften gcjcigt. "Jietjmauit bcinertt Ijieiiiber: „Il)cil-5 mag bii-fcö in bcr

oiijammcnjct^uing bcr ii^eüölfcrung bicjc-:- ilHil)lfrci5t'.i bcgviinbct join, bcren Vcbenä=
flcUung in nmndicn ii^cjivfcn bic 'Jlnc'biritnng ioiialbcmotvatijdjer Icnben^cn DieU
lcicl)t bcgünftigt, tl)ciU and) luofjt in ber '^^'t-'i^it'» bcr uon anbercn '4.(arlcien auf:
gcfteUten C^jcgcnfanbibatcn." ^mmcrljin luirb an-i bcn üorgclcgtcn o'^l)ltn bcr Sdjlnö
3U 3icl)en erianbt jcin, bafj bi» \n einem geluiijen 'ipunftc bic l5inlüol)ncr .fiamburg^
ci in i()rcr (^icluatt f)abcn, bic Socialbcmotratcn nid)l auffonimcn ^u laficn niim:

lid), tücnn 'Jiicmanb am läge bcr Slnit)! ucrfannit, jeinc >cd)nlbigfcit ^n tl)un. 5^ic

3la.j)id)t ift grof?, ha\^ bie Socialbcmofratcn fid) bann tliiglid) ,yiriirfycl)cn muffen.
'ilU'ä bem nicitercn :3"')iitte biefc-i -i^cftcs ücrbicnen nod) naml^ift gemad)t ,vi

tücrben '"Jicefe"'? mcrKpolIc 'Jiadjvidjtcn über bic 3AcUiegnng ber iöcüölfcrnng X'>flmbnrg^

in bcn ^abren 1702—1715, 174!)-1791, 1792-1820 i«. GG—70i. Sic gcl)cn aller-

bing§ nid)t fo toeit 3nrürf, hiie bcifpielölncifc J?napp'^ labellcn über X-'eip^ig, bieten

aber aud) fo uicl ;^ntereffantc-:'. 2^en (iinfluf; einiger 'l'eftcpibcmicn laffen fie j. ii^.

fel)t bentlid) crfcnnen.

Sonft weift ba-j i'ieft einen 5iad)trag ^u ber in bcr erften 2lbtf)ei(ung bereite

erfolgten iBcroffentUdjung ber Sotte^ii^hingÄergebniffc auf, betreffenb bie ^eöolfcrung
ber Si^aljlfrciic nad) >i;tüatC'angc[)Ln-igfeit, (v}efd)Icd)t unb 'JUter (©. 71), bie JLabeUen

über bic 'Bewegung ber 2>3eüblferung im '^a[)xc 1876 (5. 72—76) unb bic Säten
über bic ti>robnftion Pon (Sifenguüwaarcn unb Sd^wetclfaure aua iSrjcn inncrl)alb

bes ^amburgifd)en Staatagcbietce.

2Bilt). Sticba.

40. Beitrag yiv llntinfnriiuiin beo (yinfliiffc!? luui l'clJcnöftrUiiurt unö ^iHuuf auf
btc Wurtalitiit!3iunl)ältniff"c, auf i^vuuDDcy ftiUiftifri)cuyJiatciinlco,yi .»paUca. 3.
Don 185Ö—74. Sammlung natiüuaLütüUümiidjer unb ftatiftifdjer ^2lbl}anblungcn

bca ftaat-3Wiffcnid)afttid)cn Seminor'j ^n .rioUe a. b. ©., I)erau-jgegebcn Don
Dr. tjioi}. ßonrab, i^Vofeiior m AjoUe. I. ^öanb, 2. i^cft. ^ena 1877.

2o^ torftef)cnb genannte i^ncf) beanfprud)t boppette^ ;3ntereffe, ein ^lai al§

ein l)übfd)e^ 3f"9"'f5 ^'^^ päbagogifdjcn äBirffamfeit bca .^erauagebcre unb bann aU
wiffenid)aftlid)e '^'ciftung. 'i^rofeffor (^onrab bat feit bem Porigen ^a[)x begonnen,

bie unter feiner l^cttuitg im ftaat^Wiffcnfd)afthd)cn ©cminar aufgearbeiteten ?lb:

f)anblnngen f)erau^3ugebcn, eine llnternebmung, bei ber er be-^ Pollften Jöeifatle» Wol)l

aüer feiner WoKcgen gewif; fein barf. "Jtidjt nur, ha^ für bcn XJet)renbcn unb bie

l^ernenben ein fid)tbarer äJortbcii barau^ cntfpringt, wenn fie it)re gcmeinfd)afttid)en

Deutungen ber ihitif ber gclc()rtcu ^•^unftgcnoffcn ober gar uicUeidjt weiterer .Rreifc

unterbreiten, Wirb unfere 3i>iffcnfd)aft ielbft baburd) gtcic^faE'o geförbert. Dcrfetben

fef)U e» ja fo oietfacf) nod) an ilfaterial. SBcnn bat)er and) in bicfcr Sammlung
enbgültig abfdjlief^cnbe ?Irbeitcn nur feiten erfd)eineu werben, fo werben bocf) bie mit

(5}eWiffenl)oftigfeit unb Irene unter umfid)tiger Jübrung ouf einem umgrenzten

©ebiete borgenommenen 5orfd}ungen at^ 9>orarbeitcn Pon unfd)äl3borcm ilBertbc fein,

beren Grgebniffe , fei e-j , baf] man fie anerfcnnt ober PerWirft , in jebcm galle für

bie Weitere 53el)anblung ber 'Probleme benu^t werben tonnen. So begrüfjt beun

Üteferent mit unPer()oblener @cnugtt)uung bie' ä^erWir{lid)un<^ einer 3bce, liou ber er

nac^ bcn groben, bie il)m bi^t)cr 3u d}efid)t getommcn
, für bie ^S"f"'Üt Piel er=

Warten ^n bürfen meint unb freut fid), bafj ha^ if)n befonberä ange^enbc Porliegenbc

jweite .löeft fo gut gelungen ift.

2;er ''Jlrbciten "über bcn (iinflut) Pon 53ernf unb l'cbeneftetlung auf C^rtranfung

unb 2ob ber '•JJienfd)en gibt es bereite üielc ; ^u fcfteu Säften unb jum 'Jlbfd)tuR ift

nod) feine gcfommcn. lUud) bie be-s .^alle'fd)cn Seminar^ bcabfid)tigt nur einen

^Beitrag ^u liefern, Wa^^ in '•^lnbetrad)t ber ungemeinen Sd)Wierigfcit bcr j^ragc

Weiter ntd)t befremben fann. SßoHcn bod) bei ber 33eobad)tung bca (finfluffe^bcr

SSerufätbatigtcit auf bic Wortalitcit fo Piele Umftänbe mit in i^etrad)t gebogen fein,

baß man überljaupt eine 'ilufftcUnng enbgültigcr Sätje nur bebingt ^ulaffcn möchte!

Sa fommt in ^rage bie förperlid)c 5i3efd)affenl)cit ber ä^etrcffenben Pon uornl)ercin, Weit

ja gewiffe ^BiängclScn ober ^cnen jur (Ergreifung eines beftimmtcit a3erufe-5 Pcraulaffen

12»
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fönncn, ferner ber Umftanb be? Uebergartfjee öon einem syerufe ^um anbcren, bas
.'pin: nnb Aöcr^icf)en ^n)iid)cn ©tobt unb l'anb, cnblid) bic äBot)nung5tiert)ättniiie.

?lUeS biec' tft minbcftene cfaenjo tt)td)tig, hjie ber ^cruf \db)t nnb man "niirb glauben

müiien, baf} ber gaftor 33eruf in ber ©eiammttotrfung ber gcncnintcn gaftoren nur
ie()r gebämlpft firf) gcüenb mocf)en fann. Malier icDeint ee bcm 'Jieferenten ridjtig, bajj

in ber .^alle'fdjen Scminararbeit, Uicnigftenc- im britten i^apitel, öon bem (^inge^en

ani bie cinjelnen Sernfe abgeKl)en Sorben ift. £ie 3"iammenTaffung in öier

Jffategorien läfjt bie äjierfdjicbenartigfeit ber iocialen ©ruppen einer ^eüölterung
beutlic^ gt^nug crfennen. ÜJ{e()r aber ioUte man ^unddjl't nid)t beffieijen iDoÜen.

£a^ Hiatcrial für hie lintcrncf)mungcn bilben bic in ben ^a^ren 1855— 1874
in!l. gefüf)rten Elften bee U^egräbnif5amtC'3 in .f)alle. ^n biefen tnurbe für jeben

©terbefüß notirt äBofjnnng, '"Jiame, ©tanb unb )i3eruf, föefdjled}!, gamilienftanb be§

©eftorbenen, foroic bie 2obe'3,^eit, bie Jobeaurfadje unb bie ^öegräbniHflcfic. Soa
!iie|!tcre ift ber tedjnifdje ^Jlusbrurf für eine entfpredjenb bem Dorau^gcje^ten ober
Perlangten 23egräbnif;aufmanb ,5u entrid)tenbe G)ebül)r, bei ber und) ber ans ben
©tcuerliften erfid)tlid^en @infommen'3licrf)äÜniffen Pier -Rlafjen angefetit finb. hierbei
fommen allerbing-? nad) ber äßtüfür ber S^eamtcn einige 'ilbtoeidjungen Por. 3JJan

3ief)t neben bem (S^infommen aud) bie geieÜidjaftlidie Stellung in iöetrad)t, nimmt
auf ber anberen Seite namcntlid) bei itinbern nid)t fetten eine niebrigere ßlaffe an.

S;iefe (Sintljeilung ift fomit un]ureid)enb für eine ©ruppirung ber äierftorbenen nad)
33}ot)lftanbc'{Iaffcn; bennod) ift biefe^ Saturn Pon Sffiidjtigleit befonber§ in ben gäUen,
tvo bie ^Berufäangabe ungenau ift.

S^ie Pier ftlaffcn nun, Iceldje gebilbet tüorben finb, umfäffen in ber erften alle

bie einer l)ö{)eren Silbungeftufe 3lngel)örenben — bie Ijötieren Beamten, Slerste,

Slböüfaten, ^aftoren, l'el)rer l)ö()trer Sd)ulen u. f. Id., fomie bereu 9lngel)örige; in

ber jttietten fämmtlid)e .!panbmerfer, in ber britten bie Subaltcrnbeamtcn Pon Staat
unb ©emeinbe, Ineli^e nöd) eine gclniffe SJorbilbnng genoffen Ijaben, bie Sd)ulle^rer,

llnterofft,^iere, bann aber aud) bie aÜ Jtaufleute, .S^iinbler, Cefonomen, jHentierö u. f. It).

be3eid)neten 5})erfonen ber britten ober üierten 53egräbnif;flüffe, in ber oierten cnblid)

bie .^anb= unb gabrifarbeiter, Sienftmänncr, bae ©cfinbe, bie ''Jlngeftellten Dl)ne jebc

befonbere 5Jorbilbung, loie 33riefträger, *4>DftiUone, 5iad)t)t)äd)ter u f. tv. 2ll5 %n-
l)ang ift nod) eine fünfte .t^laffe gebilbet toorDen, bie aber nid)t in allen Söercdinungen

n)teberfet)ren fann, bie unef)etid)en ftinber, toeld)e allen tiier genannten (Gruppen
entftammen. 23ei biefer (Sint^eitung ift ber 5Mc^brud Borjug-StDeife auf 33ilbun(i unb
t)ö^ere Seben^fteUung gelegt. Sie Bearbeitung münfdjte feftjuftellen, welchen (Sinfluß

bie burc^ Silbung beroirfte @eU)ot)nl)eit im ^Jcad)benfen über bai, loae nü^lid) unb
fd)äblic^ ift, fomie im ÜJiaf^^alten auf bie 3Jiortalität ausübt {B. 71). Sie 2}er*

toert^ung be§ 3)Jaterialeö ging na(^ ber 3äl}lblättd)en=2Rett)obe bor fic^; fämmtlicf)e

eingaben ber Jobtentiften, mit 5lu»na!)me be§ ^Jiamenc'. hjurben für hk einjelnen

^^iummern auf befonbere !^iitd übertragen, mit toeldjen man nac^f)er operirte (S. 6).

Ser 'Jluaeinanberietiung über bal bei ber S3earbeitung eingefc^lagene 5}erfal)ren

folgt, unter forgfältiger 'öcnu|ung älterer Sd)riftfteller , ein einteitenber, überfielt:

lieber 3lbfd)nitt über bie 33ePölferungabereegung in -öalle (S. 15—30). Siö in öen

Einfang be^ Porigen 3föf)rt)unbert^ jurürf ragen bie Säten. Gin 9]ergleirf) ber gegen»

trärtigen ^iiftönbe .^aüe'§ mit benen anberer entfprec^enb großer unb größerer

©tdbte ift gleid)fatl§ oorgenommen.
3fm britten .ftapitet ift bie Sterblic^feit nad) bem Filter bet)anbelt. .^ier loirb

3unäcf)ft gezeigt, bafj ber ^^roce^tia^ ber 2obtgeborenen Pon allen (iieburten in ber

erften Äläffe er^ebtic^ geringer ift (S. 32). 6benfo ift bie Ji^inberftcrblic^feit, iorool)l

bei ben im erften Üeben^ja^re (S. 36) al§ bei ben im jroeiten bis [fünften ^ai)xe

©eftorbenen (S. 41) unter ben Sterbefätlen ber erften (Gruppe bebeutenb feltener.

Sßon ber ©efammt^eit ber Sobten in jeber .Rategorie lod^renb ber ^eriobe 18öö hil>

1874 maren nur 11,7-5 '^>rocent J^inber im erften Sebenöial)re bei ben Ijo^eren

©tünbcn, bagegen 24,42 ^^rocent bei ben .^anbttierfern unb 23,56 ^|5rocent bei ben
©ubalternbeamten geftorben. ^n ein je l)5l)cre5 iJllter loir fommen, befto me^r
jeigen fic^ bann lobte in ben beffer fituirten Ärcifen. 93on je 100 ©eftorbenen ber

erften Äotegoric ftanben 20,24 t'rocent im 3llter tion 14—30 3af)ren, tt)äl)renb bic

britte unb Pierte JJategorie Ijier nur je ettoa^ über 17 ^procent l)at (S. 47). (fnt=

fprei^enb ungünftige äJer^ältniffe ergiebt bie Unterfud)ung ber Pier Kategorien nad) bem
iÜlannesalter (S. 48—51) unb bcm ©reifenalter ber UJerftorbenen (S. 51—53).
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Ten 5i<cict)liij^ madit ba-> inlinltlid) unifaiigrcidiUe i^apitcl, in bcm licthidjt

toitb, fcftjuftcUcn, an meldjcn 5tvanfl)eiten bie ocrjdiiebcncn Weicllid)üft->flaijcn \n

®tunbc flct)cn (2. 62—14s
. lern ^.Kcfercnt foinint c^ olletbin«^* uor, oU ob eine

betattige Untctjud)nng, bei bcr bot .Oeranägcber, ipie er ielbil yigefteljt, nn ben
diati) mebiciniidiet ('vnd)leute f^at nppelliren inüijen 3. •;>», über bic Wren^en einer

populatipniftiid)en lHbi)Qnbliing t)inttnlgct)t unb einem anberen Öiebiete anbeimfäUt.
^nbcR ift bie 2)urd)ndit berletbcn ja feinee^ipegl ohne :3»tctciK "»b ba bic niirtl)--

id)aftlid)e Seite bcr ryragc cinleud)tet, ']o fonnte eine tKedjtr'crtigung ber -.'UiÄbeljnung

bcr 'Jlrbeit nad) biejcr 'Jiid)tung nidjt id)iüer fallen. ;Keferent gianbt bttl)er beffer

feine foldje prooociren jn ioüen. Tic Ifrgcbniije finb liier nid)t ]o ougcnTäUige, luic

bei bcr s^eDbaditung bc? Cfinflufie^ Pon ^eruf unb L'ebeneflellnng auf bas "x'Uter,

roeldiee man erreid)t. 2Bcnn bieie ^Vf^toi^fn "ud) immer()in mafjgebenb anf bie

Iobe^urjad)cn finb, fo fdiemen fie e^ bod) nid)t in bcm förabe ,^u ieiii, bafj fic fdjon

bei fleineren ,Sflt)lcn an ben lag treten muffen 1 5. isö). las 3d)ema ber Iobe*=
urfad)en, roeldjc^ ^u Örnnbe gelegt ift, getit red)t ine. Tetail; a nntcrfdjeibct

neun ©ruppen unb bei ber 6. unb 7., ben inneren acuten Äranftjeiten unb ben

dironifdien, nod) je 20 unb 12 tierfd)iebene formen bertclben. 2ie X.'iteratur ift auc^

f)ier fel)r forgfältig benu^t; bie iüert)dltniffe anberer Stdbte loerben bcftänbig jum
3.icrg[eid)e {)erangejogen.

Ten bem Öanjen anf)aftcnbcn 5^ef)ler t)at bcr Jperau^gebcr felbfi betont (S. 12);
er ift barin ^u iud)cn, baß bie Untcrfud)ung faft au^fdjliefjtic^ auf bic iobtentiften

befcf)ränft tticrbeu muüte. li'ine 3)ergleiri)ung ber in jcber Kategorie ©eftorbenen mit
ben in jcber ftatcgorie C'ebenben fonnte nid)t angefteUt roerben, tütii über bao ^^lltcr

ber 2Bet)olferung nad) '-Beruf unb Staub feine Xaten Porliegen. 3tt>eifelloä aber

l^ätte erft bieje ber 21rbeit bie tioUftänbige S^elrcisfraft Pertiel)cn.

äÖill). Stieba.

47. 3tatiftif(tiC5 Jaliröurf) Der StnDt liöevlin. 33iertcr ^af)rgang. .»>rau§gcgebcn

üon ytidjarb i^orfl), Ttreftor be-i ftatiftifdjcn iöürcau'e ber etabt ^iferlin.

'.i^erlin 1878. l*conl). Simion.
Tic t)orftct)cnb genannte '^-^ubtifation be^ ftatiftijc^en QJürcau'a bet ©tabt Berlin,

Don ber fdjon 9 '.Bänbe im l'aufe ber ^aljre l)erau5gcfommcn finb , l)at loiebettjolt

ihren litel geänbert. -Diit bcr jchigen cinfad)cren, aber gejd)madüoUeren, in ber

legten S^^^ übrigen-:' mchrfad) bei dt)nlid)en iJerbffentlic^ungen anberer '-Büreou's jur

2lnlDenbung gefommenen i<e^eid)nung ift aud) ber Inhalt ctioai' auber-J getuorben.

2er gegcnUHutigc ;jat)vgang behanbclt au^fd)licßlid) bie '-Berliner Statii'tif, ludljrcnb

bic früheren nid)t leiten vlufiätjc brad)ten, bie mit bieict feinen ^"''''""'f'i^ang

t)atten. 2a^ bieS ein '-üor^ug ift, iierftet)t fid) oon ielbft.

lieber t>ai &an]e ber ftatiftiic^en ;^al)i:büd)er überhaupt l)at früher einmal

5?aul ftoUmann ein geringfdiät3ige3 llrtheit gefällt (in ben .pilbcbranb'fdjen ^a[}x-

büd)ern). @r fabelte, bat>, bai 'iDlaterial meift unoerarbeitet gegeben roerbe , bic

CueÜe in ber Siegel nidjt genannt fei, für bie (iilaubloürbigfcit ber 3ifffi^" fei"«

5lnl)altepunfte mitgctheilt roärcn. So lehr id) feinen 'Jtueeinauberjetmngcu im 'JllI«

gemeinen auc^ beipflid)te, mochte idi bod) für bas iöcrliner ^ahrbud) eine 'iluenahnic

gcmad)t toiffen. üJian bietet uns t}in nid)t eine plump ancinanbergereihtc Dienge

Pon labellcn; Pietmeljr gliebcrt fid) jeber 'ilbidjnitt nad) beftimmtcn 03efid)t-:'punften,

fo baß bic eine labeüe an bie anbere anfd)lief5t. Ta^u fommt ein begleitenber Icvt,

ber bie llebergdngc üon einer ^Zahlenreihe 3ur anberen uermittelt, bie befonberen

DlerfiDÜrbigfeiteu bericlben f)crau-5greift, auf bie .Ronftruftion ber labellcn himueift.

Tiefer .Icrt felbft ift flar unb flüffig geid)ticben, ein tocnig trorfen unb red)t

fubftantiell, aber immerhin berart, baß man cinjclne 3lbjd)nitte Irirflid) aU l'eftürc

betrachten fann.

Apicrher rechne iä) insbcfonbcre ben 9tbfd^nttt I, bie 33cOölferung. Ter barin

gelieferten Sd)ilberung bc-S numerifchen 5yerhaltcn-5 ber geborenen iöerliner p ben

Zugezogenen, n)eld)e letitcren ja oon ^a\)x ]\i Jaht überioiegcn, roirb ^cbex mit

3]lcrgnügen folgen (S. 8 ff. . Unb aud) im rociteren iUerlaufc wirb oiol 'Jltmi

unb ^ntcreffantcs geboten, rcie j. Ü?. in bem ftatiftiid) nocf) nid)t oft bebanbelten

fiapitcl über bie ßhflöfungen unb bic in bcmielben mitgetheilten erattcn ,'-^ahlen für

bie Tauer ber (f^en < S. 30 ;34). ^n bin '4-'aragraphfn über bic öcburten (3.34
bis 41) f)at fid) eine fe^lerl)cfte Eingabe eingeid)lid)en. S. 38 loirb bie OJcfammtiaht
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bcr föetntrtcn be? 3a^)i;f5 1'^'76 nuf 45719, bie (^Jejammt.^aljl ber (Gebotenen (3. 38'

auf 46,260 ani^eflcbcn. 33ct bcr 3u^fl"ii"cnfte(lunfl be« ^Bevuföftanbc^ bet SJätet bet

cfjelic^ geborenen unb bcr äJiüttcr ber auijcvefjctid) geborenen .ftinber (S. 41) ift ta-

gegcn bie ®emnnnt,5al)l ber (Geburten 45768, niimttd} 39,838 et)elid)e (Geburten unb
5030 uncljctidje ©eburten. 2üo{)cr bicjca 2Jkl)r Dort 49 (Geburten rül)rt, fonnte id)

nid)t cntberfcn. 3^'^rft"'ifeiflf^' >^äie cS nicEcic^t über'{)aupt, in eben biefcr juleht

genonntcn labcEe bie ?lufjd;)rift nid)t lauten ,^u laffen: Seruföflajfc bc2 et)ctid)en

Jl^ater'o bcr ^obtgcborenen, Sebenbgeborencn u. ']. tv., fonbern: 33crufötlaife bes ef)C:

Iid)en Sjatcrg bei 2obtgeburtcn , i'cbenbgeburtcu u. j. id. 9Jtan fonimt fonft beim
crften Slnbürt ber Tabelle barouf, bie Summen mit ber S*^^^ oUcr Geborenen auf
ben t)or!)ergcl)enben iafctn .^u üerglcid)en, iräljrenb bod) bn einer ^i'erufS^Älaffi:

ficirung bet (SItern bie ÜJielirgeburten nur ein 9Jial gcrcdmet trerben tonnen. •

3iufeer ber Seüötferung betianbett bai ^a\)xhuä) in 11 lueiteren 3(bfc^iiitten bie

Dfaturüer^ältniffe, bm ©runbbefiti unb hk ©cbäube, bie üffent(id)e [yürjorgc für
Strafen unb föcbäube, -Spanbct unb ^ni^i^fti^ic. ä>ertet)r, bas §ßcrfid)crung§iüefen unb
bie Sinftalten für ©etbftf)ülfe, bie 5(nftalten unb 5Dereine für Unterrichte' unb
iBiIbung§3h)ede, bie DtetigionStierbänbe, bie bffentlidjcn haften unb Steckte.

äßtlt). gtieba.

48. ^\t S3cüö(fevun9ö=, Öctücröc= wnD 3öü{)imuö5=?aifuaf)mc Dom J. ©cccmbcv
1875 in Der Stabt 33evlin. ,3m 9tuftragc ber ftnbtifd)cn Setutation für

©tatiftif bearbeitet Hon ÜHdjarb So dt), Sirettor bes ftatiftijd)en S3üreau'Ä

ber Stabt Sierlin. ©rfte? ^eft. Berlin 1878.

Unter obigem Xitel tüirb unö ba-S erfte .g)eft einer gebiegencn, Uon ed)t lüiffen:

fd)aftlid)em ©eifte getragenen Bearbeitung ber am 1. 2}ecember 1875 in 3?crlin ftatt=

gebabten SoifS-- unb ©emcrbe,3äl)lung geboten, cnt{)a(tenb bie SöeDDlferungl= unb
äBo()nungä=@tatiftif. ^m GJegenfatj ju ben ^Bearbeitungen ber Ictucn Berliner Solf^;

3äl)tungen, tDeld)e in Stnfnüpfung ou bie bem ^4-Uiblitum geläufigen pl)ilDiüpt)itd)cn

3lufd)auungen in populärer Bel)agtid)feit bie ©rgcbniffe ju bcfpri-djen liebten, 3eid)net

fid) btc Portiegeube S^arfteüung burd) 6infad)f)eit unb Perftänbige ^tuffaffung au5.

9Jleine§ @rad)ten§ t)at bie ^Utbtifation boburd) gcinonnen. äiielleid)t loirb ein

geringer 2;t)cil be§ ebematigen 2eferfreife§ fid) cnttäufd)t ablrcnben: Iner toirtlid)

crnftt}afte Belel)rung fud^t, finbet fie in reicher 3^üEe biefeä 2Jtal beffer unb über:

fid)tlid)er alo früt)er.

3U§ (Einleitung trirb ein Ueberblirf über bie (Snttoidclung ber Solte^ä^lungen
tu ber Stabt Berlin gegeben. 6§ t)at bie erfte- Bolfajäfjlung in Berlin bereits im
Sa^re 1709 ftattgefunben ; regelmäßige ?lufna^men beginnen inbef] erft fpt bem
,3al)re 1720. Bon ha ab tourbe aiit 3at)re bi§ 1809 bie fog. l)iftorifd)e

SabeKe aufgeftellt, toeldöe in ben beiben un» t)ier junädjft intercffirenben S'^cigcn

ber gtatiftif — BePolferungg; unb 2öo^ungS=©tatiftit — bit ^ai)! aller (Sin-

lüDl)ner umfaßte, mit ber Unterfdjcibung in ^Jlänner ober 2ßirt()c, grauen, Äinbtr
(männl., hJeibl.), ©efelten, .^inedjte, 3u"flen unb -JJlägbe, folote bie 'Eingaben über bie

^äufer,3a£)l unb iuie viele barunter auf5ert)alb ber iülauer fid) befanbcn, entt)ielt.

Bi8 1730 ioaren mit ber (finh)o()ner3af)l nur bie Giuileinroobuer Perftanben; in

biefem ^a^xe lourbe 3um erftcn ^JJkle aud^ bie ilUlitärbeföUerung gc3ä()lt (®. 3— 8 .

©eit 18-10 trat an bie Stelle ber fjiftorifc^en bie ftatiftifdje 2abelle. 9J^it bem
©enerate Pom 30. ^^onuar 1811 rtiurbe bie Ermittelung ber BePölferung ouf biefe

neue Slrt Verfügt, bie bi§ 1858 beibcl)alten lourbe. ÜJlan unterid)icb feiit bie ein=
iDo'^ner nad) 3llter unb (Sejc^ledit in unter 14jäl)rige, 14-60jäl)rige, über 60 3ai)re

alte 5Perfonen unb ftetlte fcft, loie Piele unter benfelben 9JUlitär§ unb loie Piele Per=

f)eiratt)ct loaren. UJJit bem ^al)re 1837 begann bann eine noc^ tiefer t)inabgel>enbe

Xbcilung ber BePölferung nad) Sllteröf laffen , inbem bereu 12 angenommen tourben.

Sie frül)ere erfte ©ruppe 3erfiel in unter 5jä()rige, 5—7=, 7— 14jäf)rige. 2)ie 14

—

60jäl)rigen ^^erfonen mürben unterfd)ieben al? 14—16, 16-20, 20—25, 25-32,
32—39, 39—45, 45-60 S'a^re alte; bie britte ®ruppe blieb biefclbe. 3n ber

©ebäubeftatiftif t)ielt man bie öffentlid)eu unb priPaten ©ebäubü au^einanber, fteHte

unter ben erfteren fed)-3 Kategorien, unter ben tetiteren brei auf, nämlid) 1) Äirc^en,

ßapeüen, 2) f)äufer für Unterrid)t unb Bilbung, 3) Firmen«, itranfen^ Sied)en=

f)äufer, 4) ©ebäube 3ur G}efcf)äft§füt)rung ber" StaotS: unb 6emeinbebet)örben,

5) (Sebäube 3U anberen öffentlid)en S^edixi, 6) 2Jlilitärgebäube, unb 1) 2Bol)n--



865] SitctQtut. 183

l)äu|er (5üorber: unb .^intctljäujcr), 2) gobtifcn, llJaqajinc, 8i StäQe, Scheunen
;©. 8-16).

(fine britte Gpodie bei 93olf^3ät)lun9än)eien'5 beginnt mit bet 6ttid)tunvi einet

ftatiftiid)en Cientral^i^omtniifion, bie ^um 3'T'frff """ uoüftiinbiqen nnb gtünblid)en

Searbeituncj bcr Specialftaliftif bcr Stobt 'Berlin eingeictit mürbe, alletbings nicl)t

üoüftiinbig io, wie bos fönigtidje 5Polijciptäribium e^ gemünidjt t)atte, ober bod) mit
bet Ü)iad)tt)oftfommenf)eit , ba^ fie bie Leitung bet ,Sii^l"ng üou 1861 übcrnalim.
i^ion nun ab njutbe ber i^tagenftei-> nod) mct)t etrtcitert; man iud)tc möglid)ft Diele

ftotiftitdje Taten für bie 3^"-'^'^ bet .Rommunalüctliialtung 3u gctuinnen. 'üludi ba*
3älllung-5lietfal)ten ttiutbe Detnoüfommnet unb ^ie 'Jlu-<fiit)tung gelang \o gut, ba^
bet ftatiftifdie fiongtcfe Don 1^63 bie in iBcttin geiammelten C^"tfäl)tungen ^ur '^lad)-

ahmung an anbeten Ctten empfatjl. <Jinen leiteten ^ottid)titt .^eigt bie ."^iiliUmg

Dom 3. Tccbt. 1867 an, bie etfte, n)ctd)e im ganzen pteuRiidjen Staate nad) mifien--

id)aftlid)en (Stunbiiihen butd)gcfül)tt TOurbc. (?nblic^ mad)t ben iöeic^lu(5 in bicict

(Sntftiirfching bie 3ät)lnng Dom ^safjte 1871. nield)c in Jnintid)t ber DJetl)obe eine

SJetDoÜfommnung butd) bie allgemeine "Jlnmenbung bet ^ii'llfoi^tc ift (S. 1*.!—23).

Tieje t)Lid)ft lcl)tteid)e gcid)id)tlid)e ^Jlbl)anblung ift Don 4 S^cilagen begleitet,

iDeldje bie sBeoblferung bcr Stabt iBctlin Don 17U9— 1876 Don ^attx \u ^al]x nad)

bet t)iftorifc^en labcUe, bet ftatiftiid)eit unb ben 3}olffvil)lungen batftellcn, ioloie eine

Ucbcrfid)t ber 05cbäube5at)l bet Stnbt Berlin feit 1>'I0 unb bet ^i-Dölferung ber

Cttjdjaften im nieiteten ^^^oli^eibeytfe Don 33ctlin, ein Dkl füt baj ^aifx 1801 unb
bann feit 1822 bi^ jcbec< britte ^al)x geben.

Jpicrauf foli^t fi"f i^cidjreibung ber 3'i¥u"9 t)on 1875 nad^ i^tet formalen
Seite, bie Dielleid)t fiir^er l)ätte auefailen fönnen (3. 33—46) ; beodjtenc'rtcrtl) etid)cint

bie Ijiet cnttt)irfeltc "Jlnfidjt, bafj bie Iktbinbung Don i^olfs: unb Ö5ettjetbe^ät)lung

einen principicUen ii>ibftfprud) cntt)alte. Ter 5Bcrid)t ber ftäbtifd)en i^oltl'^ätilung?:

Jiommiifion mit einem Jlbbrurfe aller bei bet 3iil)l"ng in vUnttienbung gefommencn
fjotmulate fdiUcfit fid) an (S. 47—69).

Tann metben unter bem 2ttcl „Tie l)auptiäd)lid)cn 23er()ättniffe ber (5Jrunb:

ftürfc unb ber Stabtbc^itfe" bie (ftgebniffe bet 3ii^li'"3 '" 12 'Jlbfdinittcn beiptoc^en

(S. 71 — 108). Tie 33i'l)anblung_ ift feht einge^enb; 'üelatiDbetedinungen unb bie

3um 3ietgleid)e tjctongeiogcnen (Itgebniffe ftüi)eter 3ö'}lungen mad)en bie I)eutigen

3jietl)ältniffe anid)aulid)et.

Tem Dietten fiapitel, h)eld)e2 bie Tic^tigfeit bcr 5?cDölfetung -jum GJegenftanbe

!)at, liegt eine fattogtapbifd)e TarfteKung über bie 3^"^')'"^ ^^^ 5?eDöiferung feit

1871 unb bie gegenmärtige Tid)tigfeit berfclbcn bei. 31d)t umfangreiche labellen

entf)alten bie 30^)1^"» roeld)e ben Stoff ^u ber eben ern3ül)ntcn Söefpred^ung bieten

'S. 109 big 137).

2öit^. ©tieba.

49. Dr. Snrl 2{1Cü^ül•ü. 3namn=Stcrncfln, ^'rofeffor in 3nn2brurf. Tie 31u§bilbung

ber großen Ö5runbl)errid)aften m Teutid)lanb iriitirenb ber Äarolingcrjeit.

S. vi u. 118. 'L'eip^ig Ibl^. ii>erlag Don Tunrfer u .&umblot. (Staats-- unb
jocialttiiffenfc^aftlid)c gorfc^ungen. herausgegeben Don'ÖJuftat) Scf)m oller.

3?anb I. .!öeft 1.)

Tie Dorltegenbe llnteriud)ung befd)äftigt fid) mit ber tt)id)tigcn i^xaqc. h)eld)e

gunftionen in ber roirtt)id)aftlid)en ^nttuicfrlung Teutfdjlanbs bie grofjen ©runb^
l)errfd)aften erfüllt haben. Sie befd)ränft fid) jebod) l)ierbei im yäJcfentlid)en auf bie

^Betrachtung ber ^larolmgcr^eit, in iDeld)cr fiel) ba« Uebergeroidjt ber (^runbt}errfd)aft

über bie freie GJemcinbc cntid)ieb. "Jturi} für biefen 3<^it^'oi"" t)ebt fie nur beftimmte

Seiten' be-3 Umtt)anblung?proceffel l)erDor, ot)ne eine erid)bpfenbe i^elianblung be^

©egenftanbes .^u beabficf)tigen. 3"nfrf)alb be? fo gegebenen 3ial)menC' aber erfd)eint

fie aU fet)r mettboollet SBeittag ^ut X.'üfung bei oben be^cidjnetcn '^.^tobleml.

Ter SSetfaffet ftcßt ^unädjft in einer (Einleitung negatiD feft, bai3 im fränfifd)cn

9teid)e ber ^Heidjsuerbanb ol« folcfter, ber Ü5rafid)aft.3Dcrbanb unb bet .^'>unbertfd)aftl:
'-—'--'' — it roirtl)'d)aftlid)en 9lufgaben nid)t ober bod) nur in unert)eblid)em Umfange

.^v.:en. -öierin ift it)m im iÖeienttid)cn ^u^uftimmcn trvai Seite 3 in ber 'JJote

ine 5lnnat)me bei :Heferenten gefagt ftirb, nac^ n)eld)er bie frdnfifdje iRebaftion

otflrec^te in bie Gntreirfelung bei Üiecbtl am Solgut ,ju OJunften ber iüep

jlftei^eit eingegtiffen l)ätte, fann in biefer gaffung nur auf einem Tli^-

Pctbanb m
befaßt maten
übet eine

bet 23olf

fügung
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ncrftänbniü bctuf)cn). Tie "Muffaüunc; ber .!puubertjcl)afteu unb i{)i;er ©ntinirfctungä:

flcidjtditc ift freilid) lüotit faiuii jutrcjtcnb.

-Küi tt3trtf]icl)attttct)e Ori^aniiatiou erjc^öpftc fid) a(fo in ber 5)latfflenoiienfd)aft,

lDcld)er ber a^crfaijer bac- etfte .ftapitct feinet "Jlbljanbtiutfl wibjnet. 'ta bie ''BlaiU

aenoiienid)aft nidjt ben cigentlid)en ®egenftanb ber Unteriudjung biibet, tuirb iieue^

üJtaterial über bieietbc nid)t bcigebradjt. 2:cr äierfaifcr fiid)t jebod) eine üon ber

bi5()erigen Stuffafinng abiücidienbe äüürbigung ti)rcr red)t(id)en, h)itt()fd)Qft[id)en nnb

iüciaten sBcbentnng "bnrd)uifüfiren. 3:iejelbe läuft im ilüefentlidien barnuf t)inaus^

i)a\^ bie i)JarfgenD'ffenid)aft utfprünglid) burd)QU^ ber fpätet ^eroortretenben ^nten:

fioität entbct)rt ^abe; bafj fie fein politifd)er Organismus, übert)aupt aber fein

perfönUd)er öemeinbePerbanb , fonbern nur ein feljr lofet unb madjttofer iUerbonb

für einjelnc gemeinfame öfonomiidje ^ntereffen getoefen fei; haf^ fie eine irgenb f)erDor=

ragcnbe fociatpoütifdje StcQunq nid^t eingcnümmen t)abe. Siefer Vlnffaffung aber

tt3i'berfprid)t, toa^ ber 53crfaffer iclbft über il)ren genetifd)en Sui^iinmeuljang mit bem
®cfd)(eclit^»evbanbe '), über bie 5iotf)n>cnbigfcit ber ©rgänytng be^ Sonbergut» burd)

ben 'Jlnt{)cil am öefammtredjt, über bie mannid)fac^en rcd}t[id)en iye,^ict)nngcn unter

ben vicini ouSfübrt. Sie tt)ütbe fid) noc^ meljr aU un^utreffenb tjerauagcftcüt l}aben,

h)enn ber ^-Derfaffer auf bie SBurjetn ber it)r ju ©runbe liegenben iBübengemeinfd)aft

unb auf ben aümäligen 2lufl5fung-3proceB be^ alten öefammteigentbum^ eingegangen

tüäre. ütic^tig aber tft, bafj in ber biet entfd)eibenben ^pod)c bie 2IJarfgenoffenfd)aft

in {>oIge ber wadifcnben i'oderung ber Sübengemeinfdjaft unb ber junebmenben Un=
gtcid)t)eit be§ Sefitses piel Pon 'ii}xex atten .Hraft eingebüßt t)atte. Unb abgefebcn

bierpon ftimmt 9teferent bem 33erfaffer gerabe in bem fiir ba^ goCgenbe entfdjeibenben

^4)iunEtc burdjauy ju, ba\^ bie freie 'ülarfgemeinbeperfaffung ni^t im Staube mar, bie

beim gortfcbritt ber i?ultnr geforberten luirtbfd)afttid)en 51'"^^*""^^^ 3" erfüllen.

2Sar bod) f^on bie 3tuöbtlbung unb Steigerung bes ^^riPateigentbumä am S3oben,

Worauf oüer toittbfdioftlidie 5oi:tW>-'itt beruble, nid)t an^ bem genoffcnfd)aftli^en

5>rincip, fonbern im (Segenfatj ju bcmfelben erfolgt. Sie alte ©emeinbefreibeit mufjte

baber in ber 3:t)at einer "umfaffenberen , fräftigereu, bcioeglidjeren Orgonitation

tDeid)en, Wenn bie @tl)ebung beö Siolfy auf eine 'i)öl)exc Äutturftufe erfolgen jollte.

2:iefe leiftung-:-fät)igcrc Örganifation trat in ber 5lu5bilbung ber großen Ö5runb=

berrfcbaften berPor, Pon Weldier ber S^erfaffer im jioeitcn Aiapitel 3unäd)ft ein

ftatiftifd)e^ 3?ilb enthiirft. Ser SJerfuc^, an ber |)anb ber Quellen bie 93ertl)eilung

be§ Srunbbefi^e^ in ben einjelnen ber fränfifdjen Dionarcbie angebörigen beutfdjen

Stammeölänbern feft5ufteüen, Wirb biei: 3"ni crften Mal unternommen unb fül)rt 3u

fc^r beacbten^rtertben SHefultaten.

3n einem brüten .$?apitcl bcfprit^t ber 2}frfaffcr bie 3lu§breitung ber ©runb=

berrfd]aft in ber ftarolinger.^eit, ibre Urfadi^ unb ibte rec^tlid)en Sirfungen. ^m
föanaen ftü^t er ]iä) bei" ber S^arftellung btefeg oft gefd)ilberten S)organge-3 auf bie

bi»bei:igen red)t-3gefdiid)tlid)en g^orfdjungen. :jmmerl)in ift bie Pon i()m gegebene

äufammenfafjenbe ©ntwidetungSgefdjicbte äu§crft banten^-loertb.

S)er .g)auptnad)brud ber ganzen Unterfud)ung liegt auf bem Sc^lnfefapitel, in

Weldiem ber SJerfaffer „bie focia'lpolitifd)e ^ÜMrffamfeit ber großen @runb^errid)aften"

äu eruiren fudjt. ^n einer 9ietl)e Pon S3e3iebungen Perfoigt er eingebenb bie @nt=

fattnng ber focialcn Crganifation^feime, Weldie biefc 9jerbinbung (^ine? Starten mit

Pieten Scbtoad^en in ficb trug. Jreffenb fd)ilbert er, Wie ber Q)runbl)err fd)on burd)

ba-5 eigene ^ntereffe ,^u einer gemeinnü^igen 3:f)ätigfeit gebrängt Würbe, bie feinen

Seuten, Wie ber ©efammtfultnr be§ Üanbe^ ju föute fam. 3im (^iUi^clnen fud)t er

3unäd)ft feftjuftcUen, in weld)er 2l3eife bie 2lu-5bilt)ung beg grunbt)errtid)en 23erbanbea

auf bie [tänbifdjen iüerbältniffe, auf bie ai'ertbcihing "ber S^ieufte unb ^Ibgaben, furj

auf bie 5}.Nerfonenorbnung unb bamit auf bie Örganifation ber ?lrbeit cinWtrfte.

Sobann unterfudjt er bie" SBirffamfeit , Weld)e bie 6)runbl)erren burdj bie Sd)eibung

Pon Sallanb unb 3in^flü^'-'^"» huxä) ^Irronbtrnngen , burd) Sinfübrung ber Sjillen»

Perfaffung, burcb Seforberung ber Jpufentbeitung , burd) Süeränberungen in ber 3ln:

orbnung ber gelbfluren u. f. ». in S^e^ug auf bie iöobenPertbeilung entfalteten.

3n beiben 3ti(^tungen f)cbt er namcntlid) aud) bie Srbaltung beäief)ung§Weife tRe=

') 2;tei'e Grörterungen fii'b inheß ettoa» unflar ciefjatten. — Unbetilönblidö ift bem 3leferentcn

auf®. 8 bie ^Berufung auf bie Urfunbe bon 1163 für btc gortbauer ber 5tuffaiiung ber 9Jlarfüer&tn.

bung alä fjamilienberbinbung geblieben.
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Ptobuftion bco gctiDncnift)QftIict)cn "^irimip-j iiincrljolb bcr (^irunbticrridiaft l)crüor,

inbem cv iolDol)l bic ^ilbung bcr l)Dfrcd)tlid)cn (^)eniijjenfd)aftcii, alö bic ^lusioitbctiing
hex .öofmarfen beiprid)t unb in il)rcr i^ebcutmu^ toütbigt. ^hir Ijäiiflt c* micbet
mit iciner einicitigcn '^lufafiiini-; bcr iiriprüufllid)cn C^ciiinnbc vijnmincn, Uieim et bic

9Infid)t aiiMpvid)t, ba^ crft ber gtunbt)crrliri)e iictbonb bic flräitc bcr öJcuüfjciijdjaft

]ii cnet9i!d)em Vcbcn crircrft l)abc. 3d)licBlid) irirft et einen 5i<lirf nuf bie im 8.

unb 9. ^aljxljunbert uoü.^ot^encn tcd)niid) = öfonomtid)cn unb allgemeinen Ahiltut:
fottfd)ritte, bie er mit Otcdit 3um griintni Il)eil al^ (^olge bet l)ettid)nftlid)cn

Ä^ittt)fd)aft§otgttniiation nnnet}t. ^Jntercüantc ftalifliid)e ,Suinnimenftclhingen über
ba-S au« bcn Urfunben etiid)tlid^c l*erl)ältnif5 ber netid)iebinen ^.'linbereigattungen

einericit-; unb bet Dcrjd^iebenen iUeljgattungen anbctcrieits biencn il)m babei a[6
3tütipunft.

^m Stofjcn unb ©an^^en fc^eint bet Süctfofiet, hjenn et nud^ öieHfidjt ju lict

'lUanmäßigfeit in ba^ iyetfaf)ten bfH ©rofjgvunbbefi^e-j l)ineinlegt uitb neben bcm
l'id)t bie Schatten überficfjt, bie 33ebciitung bcr gtunbl)ettlid}cn ÜJetbanbc-bilbung
füt bie 3iMttt)id)aft-:-gcid)id)te bet iiatoliiiget^eit ridjtig jfijjitt ,}u t)aben (fine et-

idiöpfenbc unb abid)lief^enbe 3?cf)anbhtng bieic-? (>5cgenftanbeö toitb jteilid) nod) fct)t

itmfaiicnbe unb einbtingenbe CueUenfot"id)ungen fütbetn.

D. ÜJictf e.

ÖO. Änrl 3fumcv, 2ie beutjd^en ©täbtefteuetn, tnebejonbcte bie ftäbti|d)cn 9ieid)ä=

ftcuetn im 12. unb 13. 3at)tf)unbctt. 33eittag 3ut (^eid)id)te bet ©tcuet:
cetfaffung be» 2eutjd)en Üieid)e5. (Staat-^: unb jocialmifjcnidjaftlidje ^ov-
fdjungen, f)etouegcgeben non @. £d)moIIct. 1. 33b. 2. .^eft.) ilfeip^ig, Sunrfet
u. öüinbtot. 1878. 4 OJiatf.

2ie botliegcnbc 'Jltbeit gibt eine icf;t banten^tnetttie Untctfndjung einet bi-jl^ct

^u tüenig bcad)tetcn Seite ha bcutidjen Stäbtenjcien-S, fie btingt .^ugleid) bai. etfte

'L'id)t in bii (yinan^gcid)ic^tc be§ ;Keid)3 lDii()tenb beffen lüid)tigftet (fpod)e. lie 'Olc-

ttiobe ift hie in bet !:l{eri)t^gejd)iri)te üblidje, aud) bie "ituegangepunfte finb faft bntd):

lueg üetfaifungÄgeid)id)tlid)cr, nid)t nationalöfonomijdjct Viatut, abet bie tDitttiid}att=

lid)en 2>ett)ältniiie liefern bie »ifienidjaftlidjen iiritcricn unb bcftimmen meiftens ba§
Urt()eil be^ U!erfanet-3 übet bie l)iftotijct)c (fntlüirfelung. Tic iiot.^iigc biefet llntet-

indiung^ntt jeigen fid) beionbct« in bcn .Rapiteln I— lll, njeld)e bic [taatstedjtlidjen

-i^crfiiiltniffe unb bcn Utiprung bcr Steuern bcf)anbcln. £ie Selbftbciditcinfung, mit
lt)eld)et ber l'erfafl'er ftreng ictn unmittclbarco ^id im ?luge bcl)ält unb alle nal}e

liegenben 5iebenunteriud)ungen uermeibet, ift um fo mcl)r licrtorjubcben, aU gcraöc

burd) bie OJefultate bicjcr lUrbeit mandje ber bi-:'t)er liielücrl)anbeltcn allgemeinen

iVtagcn übet (fntftc()ung unb 2)etfaffung bet Stäbtc in üctänbettcm l'id/t etfd)eincn

muffen. Set uiettc 2lbid)nitt fü()vt un^ in bcn .f)au6l)alt bet Stäbtc felbft, in bic

Slufbtingung unb -Umlcgung bet Steutrn ein. 'ülnd) biet lüirb Picl ^Jicue^ geboten,

mand)e^ Sanfen-jmettbc gelciftet , bod) ftcljt bicfci' .Hopitet bcn üütlict5cl)enbcn unb
bcm folgenben rool)l iüd)t gan^ gleid). Xie Shifbtingung bet Steuetn tft ,5tt?at not»

ttefflid) beljQubelt, obct bai '-ütttiältnifj betfelbcu ,5um ftabtifdjen önuvljalt ober aud)

nur ju bcn inbireftcn Stenetn innctljalb bcffclbcn bat auf bcm bcfd)tänften *Knum
noc^ nic^t tiotlig butd)gefül)tt roctbcn fonnen; aud) madjt fid) t)iet cinigetmar.cn bet

5Jiangel an nationalofonomifdicn (i^tluägungcn bcmetfbat. 5^ct fünfte umfoffenbe

2lbfd)nitt (Soo Üteid) unb bie Stäbtefteuetn) ftcl)t eigentlich allen t)orl)etgcgangcncn

gegenübet. Säten bi5l)et bic in i^xac^c {ommcnben 5üetl)rtltniffe fnftcmatifd) etbttett,

10 etbalten init l)iet ein Icbeneüolic? SJilb bet gejd)id)t[id)en (^nttoicfelung. 9iaincnt=

lid) bie Satfleüung bet 33ern)altung'5t{)ätigfeit ;)hibolpl)'5 I. ift muftcrljoft. Jpingcgcn

üerfel)len einzelne ber (ftöttctungen, bie fic^ auf bic nid)t mct)t in bcn fttci-3 bet

llntetfud)ung unmittclbat fatlenbe ^t'it bc,5iel)en, lDol)t il)t ^ul Sic fpäteten atlge^

meinen 9{eid)lftcuern betut)en auf fo anbetn (^kunblagen al-> bie Stäbtefteuetn, ba^
lie njo^l nid)t mef)t ^ut 2)etgleic^ung mit biefcn ^ctünju,}iel)en finb.

® 1 1) e i n.
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51. Siaxl 2ampxed\t, Beiträge jur P5cfd)icf)te bcs franioüfdicn 2Btrtt)|d)aft3leI)cn§ im
elften ^Ql)tf)unbert. vStaab: unb joctaltüiffenfcliattiic^e ^yoridjungen , t)erau5:

gegeben öon ®. ©(^moUer. I. 5öb. 3. -'peft.) iieipjig, jDuncfer u. .^umblot.

i»78. 4 maxt. ' -

2)er Serfoffet ift ein Sd)ü[er Sioidjet'g unb bofumentitt fid) qI§ joldjcr für

ben äußeren Slnblirf 3unäd)ft baburd), ba§ et bcn 51ninethingen ben gröüeten 2^ei[

be§ 3iaume§ in feiner Slrbeit juloeift, aber aud) in bem ganjen Öiefüge, ben ^iiU
puntten nnb ber 5)^ett)Dbe ift jener 6inbrucf unöerfennbar. So pafjt e» öoQfommen
3U hm 9iofd)er'fd)cn Ulnfid^ten, toenn öamprcc^t feine 2irbeit al§ eine ftatiftifdje hz-

jeic^net in bem Sinn, ,M>^ bie ©tatiftif ber 3)ur^fd^nitt bntd) ben etoig flieBenben

©trom ber ®ejd)id)te fei".

2^cr 93erfaffer {)at mit grof5em ^lei^ ein tteitfd)id]tige^ 51Jtaterial anfgel)äuft,

gefid)tet unb rubricirt, ber eigentlid)e 2Bcrt!) ber Slrbeit mirb aber in ben einjetnen

Ünterfud)ungen, namentlich über bie fociaten 33er^dltuiffe ju fud)en fein, toie fie ba»
3tDeite unb britte Äapitel entfjölt. ^ier Icaren red^tsgefdjiditlic^e ©runbtagen tiox-

bereitet unb ein fnapuer geregelter (iJang ber llntcrfud)ung öetbinbet fic^ 1)ier mit
anfprcd)enber tutturgefd)id)Uid)er ©d)i[berung unb mit ber Grorterung be? (ginfluffes

ber fird)lic^cn unb fittlidjen Slnfdjauungen.
"

(frfd)tt)ert ttiirb bie Seftüre ber Sd)rift

einigerumtjen burd) ben ©til, ber bon einer fd)teri)t angebrachten 'IRetap^er 3ur an=

bem ipringt. SÖo in biejer SSeije allgemeine nationalöfonomifc^e unb ^iftorifc^e

^rincipien au§gebrüdt trerben, beeinträd)tigt bet Stusbrud ouc^ ben @inn ntd)t un--

iDcfcnttic^. ©ot^ein.

Ö2. Dr. 6. 3- SfiniCiö: ©tubien über ben amerifanifd)en Zolltarif, ^ena 1877.

gifc^er.

©c^u^^öEner unb grei()änbter in S;eutfd)lanb rufen bie amertfanifdje ^oü.--

politit aU Seligste für il)re 33cl}auptungen an. S^ie erftcren betonen ben ^luffc^toung,

tneldjen ^^nbuftrie unb ^anbiuirtf^fd^aft baielbft in ben (e^ten \t&!^t\)x\. 3ial)ten ge=

nommen ()aben unb fc^reiben it)n bem fcgenbringenben Stnflufj beö Sd)U^joE§ ju;

berfctbe trage jeboc^ feine»roeg§ bie Sc^utb nn ber gegenwärtigen J^rifil, ttield^e ja

auc^ ba§ frei()änblerifc^e (Sngtanb unb S}eutfd)tanb betroffen {)abe. Sie g^reif)änbler

if)rerfeit§ mad)en barauf aufmerffam, bafe jener 5luficl)iDung, fo bebeutenb er aud)

fei, ter^ättnifemälig l)inter bemjenigen jurüdgebüeben , tnetdier in ben :5at)ren

1846—61 mit i^rer fret^eitlid)eren ^DÖSff^^flf'^unö ftattgefunben , unb ha^ ber

gegenlDärtige iarif nid^t {)abe üerl)inbern tonnen, ha.^ oüe ÖoIfSflaffen , befonbers

ber ^Irbeiterftanb, aufö '^ärtefte Don ber ßrifi-i.bebrüdt ttorben finb. ötne objeftioe

Uuterfud)ung bea Sinfluffeä ber ^oüpolitif.auf Vxt Solfeujirt^fc^aft fef)tte biö^er in

ber Literatur unb ber obengenannte junge amerifanifc^e ©ele^rte ^at begonnen, biefe

i'üde aufzufüllen.

3unäd)ft erregt bo§ allgemeine SfntfT^fffe ^i^ i^i^age'- -^at ber ©d)u|3oII hal
gefammte Quantum ber %\\.i- unb (^infu()r 3u fteigern iiermod)t? Dr. ^ame? fü^rt

bie ^anbeleauaineife ja£)rtid) auf unb fa^t fie in :jat)rfünften urtb ;^af)r3ef)nten 3U:

fammen. (Sine bircfte iBeeinfluffung läßt fic^ nid)t nadimeiieu; f)ängen bod) 2lu§= unb
(äinfutjr uon einer enblofen Oieitje mannigfaltiger Umftanbc <xh unb ber ^arif allein

ift troti ber Siolle, n)old)e er ztoeifelloa fpielte, 'nid)t ma§gebenb. 5)cnno(^ fd)eint in

ben freil)änbletifd)eu 3al}ren 1849—61 bie 3una^me am" beträi^ttic^ften gctüefen ju

fein; ei betrug niimlid) bon SDecennium 3U 2!ecennium bie procentuale ©teigc=

rung ber

1831—40 1841—50 1851—60 1861-70 1871—75
5tu§fut)r 95 3 136 21 87
einfuf)r 66 27 143 7 95

äöeiterge^enb ift bie ijrage, ob ber Sarif eine ^Jeränberung in ben Wirten ber

auigefüljrten ©egenftänbe ^eroorgerufen {)at. Sie ©c^u|j3Öllner bel)aupten, bafe bie

Sluöfu^r amerifanifd)er Q'flbrifate in ben legten 30^1^?" ict)r ^ugenommen fjabe; je^

bod^ bält biefe 58el)auptung bie 5Probe nid^t'au^, benn e§ entfielen bei ber ^2luöfuf)r

5ßrocente auf
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2'ct (Sd)uh,^oü !)at olfo nid^t ticrmod)t, bic gnlinfotion in eine ciünftigcre l'agc

^u beriefen, aU tie fid) Hö ,^um 3nl)re Istjl id)on befanb; Derl)ältni|Vinäf}ig ifl aud)
'^ier im fteitiänblerifdien 5Q()t^el)nt l^öl— (JO mel)t nn Woii^fabrifatcn cvpottirt
tüotben aU frülict ober fVätcr, beuii bie 19 ^Itocent im folnciibcii 3Qt)r}cl)ut ctüären
fid) bnburc^, baß bie gejammte "JUijfiifit ber Sübftaoteii, tucldjc bcfnuiUlid) aui ;Hol):

matetial bcfte{)t, rt)ät}tenb fünf Satiren luiflig aii-Mjeidiloijen ift. (^benfoluenig

günftig für bie mobetne ^oHpolitif ift bic Ü^cttadititng bet 'ilu4fiit)t in HÜllioncn
Joüar^) bon

9toI)probuften öalbfabtifatcn ÖanAtobrifaten
1S36—48 934 238 189
1849—61 1.842 473 47(j

1862-74 2.687 1.270 864
2Bät)tenb ber ftei!)änbleti|d)en (fpoc^e I)Qtte fid) bie 9luäful)r alio butdjgänqig

tetboppelt, in ber neuen ^«eriobe inar biefe Steigerung nid)t fo crt)fblid), nur Die

2lu-?ful)r bon fonlbfobrifaten l)at aufeerorbentlid) zugenommen. "^Imerifa t)Qt nad)
tUnfidjt be5 i^crfaffcr^ übcrtjaupt nod) nid)t bermod)t, bie .Uonfurrcn^ ber übrigen
Sfi^elt ttufjunet)men, aufeer in ioldien Si^oaren, föo c» t)nuptiäd)lid) auf bie Cualität
anfommt, o^ne 9iürffid)t auf ben %hd^, unb in foldien, bic ^u gleid)em 'i^nii loie bie

au^tänbijd)cn angeboten rcerbcn, bie fid) aber burd) il)re @eid)irfiid)feit, Wejdjmad unb
Slnpafjung an ben 3^^^- ^^^ 9iiilimajd)inen, Ianbn)irtl)id)aftlid)c iBerf^euge u. f. m.
cu^jeidjncn. Tic Uriad)c bicicr Ucbcrlcyent)cit fei aber nid)t im Sdjut^oü ^u fud)en,

fonbern im erfinbcrifd)cn QJcifte ber 'Jlmcrifancr, bcgünftigt burd) ein ^iDcrfmäRigc«

^t^atenttDcfen, unb in ber allgemeinen 'Olniiienbung bon !llJaid)incn, beranla^t burd) bie

!)ot)cn Söt)ne. 2aburd) Icien bie ^abritanten in ^itanb gcjct^t hjorbcn, 25 bcrid)icbcnc

tJlrtcn bon .Rur^maaren in l'änbcr 3U erportiren, Ido bie ycit)ne ber -ipanblDcrfcr foum ein

3>iertcl fo bocf) finb, trie bie, lDeld)e man in ben äJcrciiiigten Staaten ^atjlcn mufj. 3"=
beffen fdicint ber iücrfaffcr bod) ]n fct)r auftcr 'Jld)t \n lafjen, baf] bie '.llnlagc tcc^nijc^ fo

Dorzügliri)cr unb fapitaliflifd) io bebeutcnbcr ä<ctricbe nur unter ber äjorau'öie^ung ftatt;

gefunben l)at, baR ber Sdjutt^oll i()nen Stcntabilität unb Sid)erl)eit qeiüdt)rtL\ iyxci-

lid) bleibt immcrliin nod) .^u iiuteriud)en , ob ba^ gcfticgen fo großer Summen in

gabrifen unb DJaid)incn auf ftoftcn ber .rianbarbeit nicf)t eine ju früt)}eitige unb
ba'^et bolf'?lüirtt)id)aftlid) falfd)e Teplacirung bci' ^iotionalfapital« toar.

S'ie llntcriuc^ungen bcs ilU'rfaffer^ finb nocf) nid)t abgcjdjloffcn; er beabfic^tigt

in .^tüci ferneren 'Jlbid)nitten bie finan^ieücn Grgebniffe ber amerifanijd)en larife

unb ben ©influß be? 2ürif-:' bon 1860 auf bie ^nbuftric, 8anbn)trtt)id)aft unb bm
Jponbel, auf l'öf)ne unb 'i*rcife, fortic auf bie bolf^tt)irtl)id)aftlid)e .ilrifi-5 bon 1>J73

3u bct)anbeln. Tie Üiefultatc beutet et bereiti an: fie roerbcn, mie alle "Jlrbeitcn

biefer 'itrt, negatiber "liatur fein; bennod) ift ei qa\x\ ucrbicnftooll, baß bie oor=

t)ünbenen 2()atiad)en in fad)lid)er Ü^ciic zufammengcftcUt luorbcn finb.

Ten befprod)enen '.Jlu5füt)rungen finb eine (nid)t gerabe fei)r übcrfic^tlid)e) &t-

fd)id)tc ber ^DÜSC'ftigetiung unb eine Untcrfud^ung ber'JIrten ber 3ötif- namcntlid)

ber äöerti): unb (S5etüi_d)t,zijne , borau-5gcid)idt. Tie larijfragc ift in vimcrtfa nid)t

nur bon bolflttiirtbfdjafttidjer, ionbern aud) bon ber l)öd)ften politiid)en iöebeutung;

Icbigüd) bie Stlaocnfragc fann fid) barin mit i^r mcfjen. ij^eibe finb fie ^u gleid)cr

3eit aufgcbradjt »orben unb bie 1801 mit ben mannigfad)ften gegenfeitigen ii3c-

,3icf)ungen unb l'erroidlungen ncbcneinonbcr 'hergelaufen. Ter SJerfafjer get)t auf

bie ^»arteiftrömungen unb auf bie 4<eeinfluffung burd) bie mafegcbcnben ^4>erfönlic^feiten

ein. 3?iS lb42 t)"aben bie ©ertidit^öUe überrtögcn, bann folgte biC' 1870 eine ^4*eriobe

bet 2öertf)ZDUe unb erft fi>it le^tgcnanntem ^^atjxe iül)lt man 565 ipecifiid)c cjegen

455 5U>ej:tl)5Dne. Tie amerifaniid)en Scl)ulj}Dllner finb nömlid), entgegengefejjt il)reu

beutid)cn Witftrcbern, für ©ciiiidjtjölle, einmal, toeil biefelbcn nid)t umgangen «erben

fonnen , unb bann, »eil fie fi^ nid)t mit jebcr ä^criinberung ber ^^reife gleid)fall5

beränbern , bielmet)r bei fet)r gefunfenen äBoarenpreifen berl)äitnißmäf5ig gcfteigerten

Sc^u^ gewähren, »eldjcr bei l)ol)en ^4>reiien nid)t fo nothioenbig etfc^emt. Tie ge--

fd)id)tlic^e Gnttoicflung aud) in anbeten Staaten jdieint botauf t^injubeutcn, baß bie

fpecifi|d)en an bie Stelle ber 2Bertf)plle treten inerben; ein (hja^ bet leisteten läßt

fic^ bei mand)en SüBaarengattungen burd) eine paffenbe 9lbftufung bei ©cmidjtjoüei

erreichen. 9lud) meiner Ueber^cugung nad) werben nur baburd) einigcrmafjen bic

Sd^toierigfeiten bermicbcn , hjeldjc hai 2Bertf)zollit)ftem mit feiner njitl'fürlidjen 2Ib-

fdjä^ung burd) l)äufig unluiffenbe ober bcftcd)lic^c 33eamte in bet 'Jteget bcm legi*
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timcn -öonbct uiib bev gciunbcu fionfarvcnj bereitet
;

ja fetbft 311 einer tocitergebenben

Slbftiifung bet ©eiuidjtjölle inirb man erft bann jct)reiten bütfen, menn man über ein

hinreitfienb gej^uüe» Söeamtenperjonal öerfügt.

31. 2t)un.

58. Dr. (^uftaO 9)lar(^ct: Set Ävebtt be§ ßanbtoirtt)e8. SBcrltn. Söicgoiibt,

^-)empel u. ^axei). 1878.

^n bicfcr licfjtnollen 9lbf)anbtung unternimmt c§ ber ^ßerfaffer, bog itrebit=

bebürfniß be^ Öanbtoirtt)-:', tüetc^e^ jum ÜJ{obiüar!rebit fü{)rt, nät)er ju unterjudjcn

unb bie ^nftitutionen anjugcben, roeldie biejcm eigcntl)ümhd)cn .ftrebitbebürfnife ent=

^pred)en joUen.

3uttäd)ft unterfd)eibet er als ^loei ©rtemc ben 3mmDbitiar= unb ben ^^erfonat:

frebit. Grftcren nimmt ber ßaubtoirtl) in Stnfpruc^ jur ^eidjaffung ober Örgän^ung
be^jenigen ^JlnlagetapitaU, n3eld]e^ fid) erft nad) einer langen 9teit)e öon ^Q^ten
hiicber etjeugt, bei tticl_d)em bat)er bie ^lücfjttfjlung ber Sd)ulb neben ber Ser.^injung

nur in fleinen 5lmDrtiiation§raten ftattfinbeu fann; biefer Jtrebit mu^ ein un£ünt=

bater l'ein unb foU burd) geno)icnicf)attIid)e 15fanbbrief:^n|'titute Dermittelt föerben.

2ßcient(i(^ anberer Sltt ift baä S^ebürfnife nad) (Stgänjung be» S^ettiebäfapital^,

toeldje« bei icbcm ^robuftion^afte tiollfommen öet5ei)rt njitb unb feinen ganzen

Süettf) in ha^ ^^»tobuft, 3U beffen (Stjeugung e§ gebient bat, öettegt, toetc^eö aljo

nut (Sine 5)}tobuftion§petiobe tjinbutc^ fungitt. ^n biefem gaüe mag bem üanb=
nsittt) bie ^eftiftung bes inbufttieüen Ürebiteä genügen unb ,^tüar Xüixh bie» in um
fo [)ö^erem ©tabe bet gaä fein; je raebt fid) bet (anb»itt()jd)aft(id)e iöettieb bem
inbuftcieüen niitiett unb je met)t bet Sanbluittf) tec^nifcbe ^teliengenjetbe pflegt unb
entnjebct feine ganje ®ut§n)itt()fd)aft obet gettiiffe Il)eile betfelben ntd)t um ber

^obenfultut roiüen betteibt, fonbetn um füt fein tcd)nifcbe§ ©emetbe fid) bie Oiol)«

ftoffe 3U t)erfd)affen. ^n biefem gaUe genügen bie geiöoljulidjen SJetanftaltungen

be» inbufttieüen .ßtebites.

Qi gibt nun abet eine 9ieif)e n3ittf)id)aftlic^et Sotgänge, füt n)etd)e bet S3anb:

tüitt^ ä»at nid)t hm ':pfanbbtiefftebit in '•Kuiprud) ,^u nebmen braucht, für meiere

aber aud) bet btcimonattid)e ^Perfonatftebit, ietbft wenn biefe ^Befriftung ettuaä au5=

gebef)nt tnitb, nid)t f)inteid)t; fcen .fttebit , meld)er in biejem ^aäe genommen h)irb,

nennt ^>rofcffor 'JJlaxdjtt ben ^Ifiobiliarfrebit ober ben credit agricole. Sae 53e:

bürfniß nad) biefem itrebit beruht ouf ben iöeionbet^eiten be^ lanblDitt^fd)aftlic^en

^ettiebe^, nämlic^ auf jeiner langfamercn Ütotation aU bie be^? inbuftriellen unb gemerb^

lii^en 3?etriebeS, ferner auf feiner Unfic^er^eit unb-Ungteii^miifeigfeit in ii}olge ber fd^loan--

fenben @rnten unb barauf, baß biefetbeu- größtcntbeiU burd) fyattoten Detutfad)t

loerben, toeldje ber menfd)üd)en Seeinfluffung entrüdt fiub. '-Derftärtcnb toirten bie

toeitge^enben 5cbtüanfungtn in ben '4-^reifen ber lanbtt)ittt)fc^aftüd)en '4Jtobuftc unb

in ben (Stäeugung-ifoftcn unb enblid) bie If)atfad)e, ha^ eine gefteigcrte '^'robuftion

burdjauö nid)t immer ben ^oi)n in gefteigettcm ©elbetttage finbet, Dielmel)t t)äufig

bet gtDf5ete örttag on ^»tobuften burd) einen niebrigeren '4-^rei^ betielben ausgeglichen

niirb. 5}3ei einem -JJianget an 5ReferDe= unb ^etriebifapital fann aud) ber ad)t=

barfte Sanbiüittl) in bie l^age fommen, ßrebit nebmen ju muffen, 3. '43. bei fd)tec^ten

(frnten braud)t er ouf 4—6 ^Jfonote, bet ttiicbfrbolt fd)lecbtcn (Srnten fogor auf

16— 18 5Jionate i^rebit tJon ber 3^'^ ber 'äiU'Sfoat bi^ jum 'iluöbrufd), bei "Knidjoffung

con SJJafdiinen, töetd)e fid) in 2—3 3fat)ren reprobuciren, bei Sroinageonlogen oft

nod) längere -fttebite. ^e rotionellet bet Sonbüjittl) ttjtrb, befto b^iiii'Sei: ti^itb et in

bie Öage fommen, Ätcbit auf langete ^nt ,5U beanfptud)en , unb biefe^ benötl}igtc

ftopital bfiit fidl bcjüglicb feinet äUiebeterjeugung in bet ÜJUtte jtoijcben bem ganj

futäftifttgcn unb gon^ langftiftigen J^tebite.

Sa nut betjenige .Vitebit ein totioneüet ift, rt)eld)et bem Sc^ulbner unter

feilten iöebingungen geroäfjtt toitb, baß bie 9iücf3al)lung-:-friftcn mit ben Sßieber«

erjeugungs^iUobalitäten beg Kapital» übereinftimmen, fo muß bie Crgoniiotion be^

Ärebitö bicfen ^ebütfniffen angepaßt toetbcn unb botf nicbt uetlongt roetben, boß
ta^ ^tebitbebürfntß ber l^anbroittbe fid) untet ein beftebenbe» fttebitfpftem beugen

foE. i^üx ben 'JJJobiliarftebit feblt eS nun abet an beionbeten Uieronftoltungen, ob=

loobt ba§ ^i^ebütfniß bonad) ficb immet lebt)aftet geltenb ju machen beginnt unb
ouc^ 3roei ^etfuc^e gemad)t aorben finb, bem Jöebürfniß ju entfprec^en, nömlic^ üon
Sd)ul3e=SeIi^fd) unb Don ^iaiffeifen.
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S:ic 5üorid)UBt)cvcine bei ctfteren geben unb nef)men nur fiir^c Ärcbite, fic

fommeii bomit ben '^cbürfnifjen bet .Cianbiuerfer unb fleiuen (>5eluerbtrcibciiben, ntrtjt

aber benen ber l'anbiuittl)c CHtgegen, bo üjnen ber "Jiatur bet 3ad)e nod) bie für
biefe l'eiite iDidjtigftcn Cperationen : bie längere iBertifluiig unb bie bnburd) brbingte
ctgentt)üinlid)e '^Irt ber Seidjaffung ton .^lapitalien fn-inb bleiben. lic Oiaiffeijcn:

jd)en 3:arIet)n'5fQiien lioben ben lueitous größten Il)cil il)rer Älrebitc auf 1—5, einen
guten It)cit bi^i 3u 10 ;\al)Tcn ertf)eilt; ba fie ober in il)rer ^jolirtlieit itapitnl nur
unter ben gangbaren 2J3cbingungen erl)alten fijnncn unb bie geiiiül)nlid)c ^'eibfrift eine
bteimonatlidje ift, jo liegt ein SlUbcriprud) gegen bie obetftcn banfniaHigcu Wrunb=
fät5e öor. Um ju einer jlüedcntjpredjenben Crganiiation ^u gelangen, miiHtcn jebod)

bie S>or5d)uBt)ereine eine niel einldmeibenbere i?eränberung erfahren, aU bie Sar«
Iel)n'5faiicn: ein ^u'ainmenjdjlu^ berfelben unb bie i^ilbung eine? (>entrolinftitutc3

3ut SJcjdjaftung ber nötl)igcn S^auerfapitalien mürbe bebeutenbe ^iilfe gctoaljrcn.

lai (ientralinftitut ioll nad) i'rofeijor 'OJiardjet's 3.?orid)lägen cm genoffen»
fd)aftlid)eä iein; jeber ^Jofaloerein l)aftet für beffen Cperationen in bein ^JJiafje, aU
et fein ilapital in Jluiprud) genommen t)at, bafür aber mit feinem unb feinet *JJüt:

Q{iebet ganzem ä^^tmijgen. luxd) feine \.'age in einem C^enttum bc* Welbiictfct)t«

toäte bofielbe im ictanbe J^apitalien an fid) ju i<iel)en, tüeld)c bie ifolitte ^affc nie:

maU fid) bienftbat mad)en tonnte, lyüx bie 33eftiebigung be^ 23ebürfniffe^ nac^
fdiroerem ^mmobiliarfrebit mürbe ba^ :3nftit«t entfpredjenbe i^faubbriefe, baqegen

für ben ^Jlobiliatfrebit futj^et befriftete ^4>fanbbticfe auegeben fönnen; ein Uicitetes

Dtittcl für ßrebitbefcftaffung tudre bie 'Jlu^gabe Don ®parid)einen, meiere erft nad)
einer gelüiffen ^i-'it jurürfgcfotbett metben. ^ynt bis Crt5genoffenfd)aft fotbett bet

23erfaf|er bie ©emembe:, für ben Gentralpetein bie ptooin^ieUe Üiatantie; eine fold)e

iDÜtbe um fo mitfung-f'öoUet fein, je meniget bie 2?eüölfetung für bie Grfaffung ber

@enoffenid)afteibce Porbereitet ift, lüeil burd) tiefe (Garantie Piele abfd)redenbe

Sd}mierigfciten üon Dotnt)etein befeiitgt luetben. la bie bireft i^yettjeiligtcn fid)

nid)t fo ieid)t jur Wrünbung foldjer (Benoffenfc^aften aufrarten roerben
, fo forbctt et

Pom Staate, büß et bie 3lntegung baju biete, toie e^ in Ungatn geid)et)eu ift.

%. 2;f)un.

54. JyrifÖridi 'föilljclm louffaiiit: SJie Ianbn)ittt)fd^aftlid)c äöaffcrfrage. änjeite?

|)eft. ':j.^iag. Cttomat löepet. 1878.

Diit anerfenneneroertoem (fifer fät)rt ber 93crfaffer fort, bal gtöBcrc 513ubli{um

für fein ttorfene? It)ema, bie lanbn)ittt)fd)aftlid)e SBaffetftoge , ju inteteffiren. ^n
ber öorliegenben sm^iten *3Uit)anbtung Ijat er fid) ,5um ^i^l^ flfff^t, bie Crganiiation
ber 2Daffern)irtt)fd)aft ^u beteud)ten. ÜJtit 9ied)t betont er bie !äBid)tigfeit be»

SBaffers nic^t aliein für 33ertel)r, .ipanbel unb ©emerbe, fonbern namentlid) für bie

SanblDirt{)fd)aft; bie iöemäfferung moc^t t)eute einen 2f)eil be# n)iffenfd)aftlid)en

2lcfcrbauel au^. 2öa^ uni nod) fe()It, ift eine ba-l gefammte fflolf^leben umfaffenbe,

nac^ Pol{^lüittl)fd)aftlid)en ©tunbfä^en gefe^üc^ getegelte !iüoffertt)irtt)fd)aft. 3"'^

S[nbat)nung berfelben fuc^t er mit^uroirfen burd) IRitttjeilung eines ©ntrourf» für

ein 2öafferred)tBgefeö unb burc^ 9iatf)fc^liige I)infic^tlid) ber jum ^oHjuge beffelben

notf)ttienbigen Jedjnifet. 2:iefe finb jmeiettct %xt: \!anbeitü\.tüi: -- ^n^enieuxc unb
lanbn)irtt)fc^aftlic^e ßulturtec^nifer. 2:ie gunftionen ber erfteren uetfolgcn einen

met)r allgemeinen oolflmirttjfdjaftlic^cn 3*^*^^! f'^ foüen bei it)ren .ftutturprojeften

bie ^ntereffen ber ^n^uprif unb ßanbmirttifdjaft in ^e^ug auf bie 2Baffert)ertt)eilung

unb = benu^ung im 3Infd)[u^ an bie beftet)enben ©efetje unb 2]erorbnungen qieid)-

mäßig berürffid)tigen unb bie ^rojefte jur '3IuÄfüf)rung uon Sanbe?meliorationen nur

in i£)ren größeren h)affertt)irtf)fd)aftlic^en unb l)t)broted)ntfd^en förunb^ügen entroerfen.

Slufgabe ber geprüften Äultutted^nifct ift bann bie (Snt: unb i^ercäfferung uon 5(rfer=

unb 2LUefenflüd)en, meiere über bie ©renken einci ©emeinbebe^irfo ober ben Siefi^ einer

©enoffenfdjaft nic^t t)inau^gef)en , bie "Jlnloge üon Drainagen unb SBiefenbauten,

mit ipecieller iBerüdfid)tigung bes rationellen ©ra-lbaueä, unb bie "Jlnlage öon 5elb:

toegen unb bie genoffenfd)aftlid)e 3uiflnii"fnl''fl"nS obex ;)!egulirung ber Sofi^ftüde

JU leiten unb ^u überrtiac^en. Sie erfteren follen it)re 'Jluebiibung auf pDlpted)niid)en

Sd)ulen erl)a[ten, an benen befonbere l'et)rftü{)te für allgemeine :JBafferfunbe unb

SJaffermirt^fc^aft ju errid)ten finb, bie .^roeiten auf fulturtec^nifd)en Schuten, lüic

eine folc^e in Strasburg i. (5. bereits beftef)t. 5ottn3äl)renbe Slnreguug follen biefe
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^Beamten öon ^raftiferit empianc^en, lDeI(i}c fortboucrnb in bem aBoffcrratlje jeber

^Probin^ unb periobtfd) in bem freien fiongreife für aügcmcine yanbcötultur unb
äyQfferttjirtl)jd)aft aus ganj £eutid)lanb bereinigt fiiti. £en SpeciaUften jei bad
§eftd}en beflenö empfo()len.

21. 2:t)un.

B. 3eitfd)riften.

55. a>ievtctial)ri(f)vift für SSülfötoirtfjfrfiaft, ^^iOliüt unb Sultuvßcirfjiditc, Ijeraui*

gegeben non Dr. @b. Söife. 1878. IL ^anb.

Dtorbamerifa ift feit einiger 3fit ^^^ (Slborabo nnierer iobaföbefteuerer unb
(£{^n^,3Öllner getoorben. Sie (enteren (matten 3ur SBeltan^fteHung m 'i*t)ilabelpt)ia

i{)ren ©efretiir, ben feitbem in einen bcbenf(id;en *4Jroce^ üermirfetten Dr. ^crm.
©rott)e, abgefanbt, loeldjcr nad) feiner 9iiutfe()r bie Segnungen be§ bortigen ^oll-

ft}ftetnÄ in einem umfangreid)en 33n(^e „Sie 3'ibuftrie Slmerifa'ö" bnrgeftellt t)at.

Semfelben ift in ber ''Jieftitiorter Staatg^eitung ein unbarmf)er3iger Äritifer erftanben,

tDcldjer feine tf)atfäd)üd)en 53et)auptungen atä falf(^ unb feine Sd}tuf3folgerungen aU
trrtt)ümlid) nad}3uroeijcn fudjt. Dr. itarl 33raun gibt bieje ii;ritif in einem
längeren ^luffat; miebcr unb lenft bk 2tufmerffamfeit namentlich auf folgenbe 2;()at=

fachen. Sie gröberen '4>robufte unb bie ,ßcnfumtion»gegenftänbe bee gemeinen äjotfcä

linb in 2(merifa t)öt)er al'3 bie feineren entbet)rlid]en äBaaren befteuert; ungereinigter

$Rei§ ,v 3?. trägt 100 Sprocent, 2lnana§ nur 20 ^roccnt 3oü, toDÜene Serfen 90 unb
3ltnrnipii!en 30 -tJrcicent, ©tabcifen 55 unb ©otbfadien 25 ^^rocent, getDöljntic^ei

l^enfterglas 54 unb @Iaa für feine Spiegel 26 ^^rocent. %xo^ bcr f)of)en 3öüe tjat

ber Import feineeloegl abgenommen, n^ie @rott)e au» bem 3tüdgang feit bem ^öt)i-

punft 1872 folgert unb barau§ einen ©(^luf3 auf ha% 2luflcben ber einl)cimifd)en

Snbuftrie jicfit; t)ielme()r t)at ber ^Jmport in ben ^aljren 1874—76 gegen 1870—72
jugenommen. Ser JFf'onfum an 3:i)ee, S^dex, Zabat unb SRolaffe l)at 1876 gegen

1872 abgenommen unb bie 2tn3at)l ber 28anfnoten in ben ;3af)ren 1875/76 fic^ öon
3563 ouf 4749 er{)bf)t. 2Bie tann man 2lngefi(^t'3 fo(d)er Jljatfac^en nodj ofjne

2Cßeitere§ für ben amerifanifd^en ©dju^jott fc^ioörmen? -^at berfelbe t)ermod)t, bie

j?rifiö ab^utoenben? 93ermag ü.ber^aupt eine ^oögefe'jgebung, fei fie freil)änblerif(^,

fei fie jd)u^3üUnerifd), ben ©influfe ber .ffonjunftur ganj 3U t)er()üten? ^\t bai ä5or=

gel)en foldjer beutf{^er ßmiffäre toirflid) fing, toonn fie ben Stmerifanern i^r ©djug»
ft)ftem laut anpreifen; liegt e» nic^t t)iclmet)r im Sfntereffe ber ^nbuftrie, jene

3JJauern nieber3urcißen, ai§ fie 3u ert)attcn? %benbei bemerft, auc^ Dr. SBraun
:^onbett feineStoegg im ^ntereffe feine? 2trtifetl, toenn er l)od)üerbiente @elet)rte

gan3 ge3U)ungener SBeife in feinen Sluffa^ l)inein3iel)t, um fie bur(^ 23erbre^ung it)rea

yiaxnin'i liidjerlid) 3U machen unb blo^3uftellen.

Dr. 213 if] fet3t feine Stubien über ®efunbf)eits=< unb 3)olfsn)irtl)fct)aft fort unb
fteHt eine tHcilje bele^renber 2;{)atfad)en 3ufommen. (St bet)anbelt ben iöegriff ber

5älfd)ung unb äSaarenfälfc^ung in ber ö}efel?gebung_^ bie poliseilidjen Sorfdjriften
über bk äBaarenfontrole in 3ablreid)cn beutfd)en (i^täbten unb bk ^auptobjefte
einer po[i3eilid)cn Äontrole U^ie 2JMI(^, 2ltet)l unb gleift^; 3um Sd)lufe befprid)t er

bie Senffdjrift bc§ faiferlic^en ®efunb()eitaamte§, bem er feine boUften Si)mpat:^iert

fc^cnft. — lieber Kalifornien unb beffen gegeniocirtige toie in ^ufu^ft 3" erlnartcnbe
^robuttion gibt grb. Änapp ein3elne ftatiftif(^e Säten unb über ben JKobbertuö'fdien
5tormalarbeit§tag läßt fic^ ein getoiffer ^In in ät)ntid)er Sßeife au», toie e§ im
borigen §efte biefe§ Sa(}rbu(^e§ gefd}et)en. Sine l)Dd)ft belet)renbe 2lb^anblung
beginnt Dr. D., in Iretdjer er auerft bie berfdjiebenen 2lrten bet 58ud)füf)rung au3=
einanberfe^t,

31. S^un.

56. 2)CV StvÖeitcvfvcuuD, herausgegeben bon 3}. Sommert unb 9i. ©neift. 1878.
^eft 1 unb 2.

Sine fyrage, beren 58el)anbtung mef)r al§ bii irgenb einer anberen in ben
toeiteften Greifen ^ntereffe finbet, ift bie focialbemofrotifd^e. Sd)on au§ biefem
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Ö5tunbe batf bcr ?lufiah bon 3^. IRcfiring übet „^ic beutidif Sociolbemofrntie im
^ai)xe 1877" "Jlniptud) auf gans bcfonbctc 58cQct)tun^ crl)cbcn. Ter Uietfaffct,

bereite ein befannter ScfjtiftfteÜct nuf bieicm Wcbiete, icl)ilbett bie "ilcjitotton jener

'4?attci üor ben leutcn 'Keid)^taqöliial)lcn
,

gibt eine Stntiftif bet obiiegebenen

Stimmen, fenn,5eid)uet bie '.Jlbgeürbneten, bejpridjt bie ilongreffe ^u Wotl)a iiiib (^3ent

unb gellt jutetjt auf bie beibcn etidjcincnben iociatbemofratiidjen Dionateidiriffeu ein.

Jim loenigften" befanut finb rtof)! bie iSerlianbhingcn auf bem ÜBellfongrejje ]u &t\\t

am lt.— lö. September 1877. "Jüif bem ."naager Ätongrefj uon 1872 Junr bie „intern

nationale ^.Jlrbcitcrniiüciation", nicld)c 186-t unter ben 'ilujpicicn Don HJarr gcgrüubet

hjprbcn luar, .verfallen; bie grofjc 5!Jiel)r}al)t ber romaniid)cn 'Jlbgeorbncten unter

Safunin tjattc fid) getrennt unb eine neue ^ntcrnotionale gegrünbct, h)ät)renb HJarj:

tt)atjad)lid) feinen i8uub aufgab, ''^lad) be^ erfteren lobe" ludjtcn bie 'Jlnardjiftcn

«ieber [^übtung mit ben Socioliften anberer Sd)attirnngcn unb fttebten auf bem
focialiftifcf)en Sl^cltfongrcf? ]U ©ent bie Dcrloreu gegangene C^intjeit ber protetarifdjen

iBeltbetuegung niieber licryiflctlen. 2ie föcc("eniäiu" ;itDifd)en iJ3afuni-jmu§ unb
iJiariiömuö laffen fid) fnr,5 ba l)in jufammenfaifen: ''-öeibe moüen fie Öemcineigen»

tt)um an ©runb unb iBobcn unb an allen geiellfd)aftlid)en ^i*robuftiünc-mitteln; bie

3Jlarviften moUcn e« in ber ^lanb be-o Staate^ ober genauer bcr internationalen

©emeinfdiiTft ber 5>5lfer fonccntriren, tüübrcnb bie 5J3atuniften e-3 freien 'Jlrbeitcr=

gruppen übernjeifen moUen, bie oI)ue jcben geiellfd)aftlid)cn ober flaatlid)cn ^luang
fid) ganj nad) fouDcränem ^Belieben frei bilbcn unb frei auseinanbcrgetjeu. ^eibe

finb ferner barin einig, bn^ ber rabitale Umfturj ber beftebenben Crbnung ba»

einzige -öcil be« '^-Proletariat-:' fei; aUein iDäl)renb bie erfteren burd) eifrige uno un-

abi;iificje"^etl)eiligung am politifdjen !üeben ber l)cutigen Stoaten eine fo fompafte

2)Jaioritdt an il)r"e jvaf)ncn feffeln rtoUcn, bafj fic eine-> lageö bie gefammte Itigem

tl)um^orbnung auf ben i^opf ftellen tonnen, fudjen bie anberen il)re ^iln_t)änger burc^

unaufl)örlid)C '4>iitiii)c an ba-j ^euer ,^u gcloiibnen unb fo fid) eine fc^lagfertige ^Jlrmee

für ben 2ag ber großen (^ntfd)eibung \u bilben. ^n ©cnt fiegten bie IKarriften

mit 16 gegen 13 Stimmen, bie Üiinoritiit untertuarf fid) aber nic^t unb ber alte

^loift blieb beftel)en, luennglcid) man fid) in einer 'Jiefolution gegenfcitiger 'Jlc^tuna

tierfidiertc. 3n ber golge fri)eint am 21. Üfoüember 1877 eine neue :internationale

fid) in l'onbon gebilbet .yt baben, n)eld)e ben ein.jelnen ^2lrbeiterDereinen met)r, aU
frü{)er gcfd)ct)en, ibre üollc Vlutonomie garantirt unb einem jebeu ba» $){ed)t gibt,

)\d) im ü)cneralratbe üertreten 3u laffen.

3n (Ermangelung befferer 3"^Q"i'"''nl'tfttu"9Ctt Ut ber Sluffa^ üon 9lrtl)ur

üon Stnbni^ übet ben „beutfd)en Slrbeitsmarft im 3al)re 1877" nid)t unintcrcffant.

5}erfetbc ift ou'i ^t-'itungsnoti^en 3uiammengffd)nitten unb entgebt bal)cr bem ^^il][ex

nid^t, juföUige "Jlngaben al» cbarafteriftifd)" für bie .lpbl)e ber «öbne unb bie ^e»

fc^äftigung üon Slrbeitern an,yifel)en; and) ift ber Ion ber '}lbf)anblung föoljl ctwag

ju fdjbn färbenb, ein n3iffenfd)aftlid) tiefere^ Gingeben auf bie mir betannten rl)einifc^cn

U]erl)ältniffe rtürbc ,^u gan^ anberen Stcfultaten fül)rcn. iie 'JJotl) ift in ben

SßJintern 1876 77 unb 1877 78 bageftiefcn unb bcrrfd)t jum Ib^l "od) beute.

'Jluf bal neue ii^ud) öon 5i;ictor 33 ö bmert: „STie Ö5eh)innbetbeiligung. Unter-

fud)nngen über ^Jlrbeit-jlobn unb Unterncbmergenjinn" mirb m jluei 'ilrttfeln öom
Süerfaffer felbft bie 51ufmertfamfeit bet ßefer geteuft. 2a5 l'ol)nfi)ftcm be^ Stuben=

maier« Seclairc Pon 1838-1877 finbet jum erften DJal i)in eine eingebenbe 2:at=

ftellung. S)ie 5lnlgaben biefes llnterne{)mcr§ beftanbcn 5U Hier f^ünfteln in %xbii[%-

lo'^n nnb feine ^Irbeiter loaren ftet§ außer .^aufe nur nutet 3luffid)t eme^ä äBetf«

füi)rcr5 befcbäftigt ; um ibre ^intereffcn mit ben feinen .yi oerbinben, grünbete l'eclairc

eine ^ülf-^taffe unb bctbeiligtc feine 2lrbcitcr am ©chjinn. U]om gegenmärtigcn

®efd)ärtiSfapital geljören 200,000 f^ranfe ben beiben Ibeilbabern ber girma unb eine

gleicbe Summe ber öülfStaifc, rteld)e bie *Kolle eine« ^ommanbitär« ber ©efeUfdjoft

fpielt unb ba§ ©cfammtintcrcffe ber ?lrbeiter öcrtritt. SLie 'Jlrbeiter erbalten einen

feften :i'obn pro Stunbc, bie ©cid)äft5fübrer ein ®el)alt üon GOOO j^ranfö unb ba^

Kapital tüitb mit 5 ^'rocent Det,ynft, bet llebetic^nfi gelangt .^ut ^älfte an bie 2ln=

geftellten unb 3ltbeiter im 93etl)ältnii^ }u bem belogenen Sol)n unb G5cl)alt, 3U

25 5).'tDcent an bie .f)ülf^faffe unb ben $Rcft etl)ält bie "Titettion. 5)lit 9ied)t bemerft

33öbmert, bat? ha% ?lntl)eilfDftem nid)t al? ein neues meltbeglüdenbeä 'i^rincip focialct

Sd)äben ober al-? eine abfolute fyorberung ber ©erec^tigfeit, fonbern als eine fd)on

üielfacb angcttjanbteSöljnung-Smct^obcaufjufaffen ift, bereu (Einführung in allen fällen,
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ttio btc 9iatut bor (Sn(!)c eine 35et()cittgung ermöglicf)t, aiic^ bcn (^eic^äft^» unb
^Irbcitcrintercffeit nütjtid) luerben fann. Ü3ot 'Müem barf man iiirftt üctcjcücn, baß
bie l)öl)ctcn gönnen bet inbuftricüen 2t)eiU)aberid)aft an jebcn :öetl}ci(ic5ten aud)
t}öl)ete 'ituforberungen ftcüen nnb einca großen praftiicf)en Xnlentes unb lattc^
bebürfcn.

Unter ben ionfttgen längeten ?Iufiä^cn ift bet öon J^ an Jen über bäniic^en
^ou§fIet^, ber öon ^Bö^mert über bie öefarecf)tid)en unb Don einem TU. Sd). über
bie (}oüänbifd)en 3trmen= unb iöettter^itotonien ju nennen.

%. lt)un.

ni. lusläiiMfrijc fitfrotur.

A. Süd)er unb 23roic^üren.

57. Aug'nsto Pierantoni. La pena di morte negli Stati moderni.
Napoli. Leonardo Vallardi. 1878. 155 Seiten') groß 8.

Cbmot)! bie gro^e g-rage ber 3lbid)affung ober 33eibe^altung ber iobeSftrafe
im 2lUgemeinen bereits nac^ allen Seiten burdjgeiproc^en ift unb tt)of)[ nur bie ^er^

torragenbfti'n .ftriminaliflen ber O'^oge nod) bie eine ober anbete neue 6eite ab:

pgetemnen unb bamit bem 5^ubtifum 5ieueä unb ^nterefiantei ju bieten öermögen,

^0 müfien tüit boc^ bem üotlicgenben 5Bud)e nad^tüf)men, bafi e§ niegen jeiner fleißigen

^ufammenftellungen über bie @ejd)id)te ber tegi-Matiöeu (SntloidLung, über geföifie

allgemeine ftatifttjc^e 3)erl)ältniffe unb befonberä burd) ^.)Uit3äl}lung einaelner m
Statten neuerlidi norgcfommenen ^iifttsmorbe, be5iet)ung6Uieife noc^ redjt^^eitig er:

fanntcr irriger 2obe§urt()eite unb ät)nlid)er fd)ft)erer !ijerurtf)eiiungen tiotle Söebeutung
in ?lniprud) nimmt unb nic^t nur hai ^ntcrcffe ber 5ad)getef)rten, jonbern aud) —
nad) ber ^Jcatut bet bef)anbelten ^tage — be^ gtoßen 'l^ublifume ^u erregen geeignet

ift. ^ebeufatls muß iie ©d)rift aüen gcfetigebenben gaftoren bringenb 3U ein:

gcl)cnbfter äDiitbigung empfot)ten loetben. ^a ea burfte fid) fragen, ob nidjt eine

beutfd)e Uebetfe^ung angejeigt fei. greitid) barf man feine ^ilrtieit erlüarten, meldje

mit einer in Ieutid)ianb geforberten ftrengen ®i)ftematif ]n äßerfe ginge unb aii

eine ^unäc^ft l^iftorifc^e ^Irbeit mit ftreng ^iftorifcf)er ©i(^tung unb 5lufeinanberfotge
ju einem eint)eittic^en Söerfe {)erangereift erfd)einen fönnte. ;;m ©egentVite tritt

unä — unb e§ bilbet hie^ aud) ,pgtei(^ einen ä5orjug — eine geiuiffe Unmittetbat:
feit in ber 'Otuffaffung, ja ^um J^eil fogar jugenbtid)e 'DJaioetät (in ber (Sinteitungj,

fomie frifd)fprubelnbe i'ebenbigfeit entgegen, lDeld)e ben §errn Serfaffer tion einem
ruhigen öntiDicftungSgang abgeteuft i)at. IRan barf aber ijiibii nie aus ben
9lugen öertieren, ba^ eä fic^ um bie SIrbeit eine^ .Italieners, nod) baju eine» ^eiß:

blutigen ?teapotitanerä fjanbelt. ^.pierantoni, je^t Drbentlid)er *4^rofeffor bei ©taat»=
Ted)t§ an ber Uniüerfität 5teapet, ift auc^ im -Jleapotitanijdjen geboren. 6r er3ät)lt

felbft in feinem SSorworte „an ben Sefer" mit ben tebenbigften unb tiebenSiuürbigften

?lu§fd)mütfungen, inie feine frü^eften ^^ugenberinnerungen einerfeiti mit ben 3'rüt)tingi:

f)offnungen bei ^a^tci 1848, anbererieiti aber mit ben fd^nell barauf gefolgten
6cenen ber Sieaftion angefüllt feien. „2]on 1831 bii 1848, fo fagt ^pierantoni ©. 6,
toat ber .Rönig 3?omba (^erbinanb II. 93ourbori) ein SSunber Don Segnabigungi:
fpenber an gemeine S3anbiten, mäf)renb fd)on bamali ber -Öeriog öon -lifobena nur
bcn lobten ©naben fpenbete. ^lüein feit 1849 ftellte fidj auc^ bei i?önig iBomba
nur fetten mef)r bai ^JJtitleib mit irgenb ttetdjem jum 2obe 93erurtt)eitten ein." So
bitbcn „©algcn unb t)ettige ^JJijfiouen" bie lebenbigfte ^ugenberinnerung unferci

SSerfaffeti. öi l)ätten nic^t nod) brei -öinrid^tungen, todd)i im 3al)re 1850 t)art

am ©arten bei öäterüdicn l'anbguti toÜ.jogen routben unb ben ,ffinbern bie Spiele
im ©arten bergätlten, £)inäU3ufommen gebraucht, um bin erften ßeim bii Slbfc^euei

1) 20« fSuä) idjHcfet jtoar mit ©. 2.5.5. ailtein ei betufit bie» auf einem Sruc£fcf)ler in ben
©eitcnjatiteii, tneldjev idjon auf S. 140 beginnt, inbem l)icr jjIö^Ucf) -24(1 eingelegt unb üon ba bie
m gnbe faifcf) fortgejäljlt mitb. 3n unicren Zitaten Ijaben föir qleidjluoljt biefe fDötcvc fali(^e
Hsaginirung au(^ unfererfettl beibehalten.
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bot bet 2obc?t"ttafe in btc Seele bc^ flcinen ^icrantoui jii legen. — Uebtigen-> luttft

audj nod) ein onberct Uinftanb auf bie Ginl)citlid)feit bet '.Hrbcit [torenb ein. Ut^
jptünglid) loat baS ä?ud) beftiinmt, üoi bet 2;iäfu|non bet lübe-Sfttafc in bet ifammet
bet ^epntitten .yi etid)eincn. 'Uli e§ Ijiefiit jn ipät fam bie ^iöfuifion I)Qtte

fd)on am 28. ÜioDcmbet 1877 ftatt -—
]. nad)l)ex), fügte '^Metantoni nod) yiadjttäge

bei , o()ne biejelben mit bcm 5üott)cigel)enben in ein cinl)eitlid)e'5 ©anje \u üet=

atbeitcn, loeil et nun njcnigften-j üot bet Xiefnfiiüu im Senate mit bem liJnc^e noc^

ted)t}eitig etjd}eincn roollte. 9liif fold)e ÄU'üe ift bie geid^id)tüd)e Gfntnjirflung bet

gtage m bcn ein.^clnen S^iinbetn nic^t nnt, jonbetn and) bie Tetailbatftcüung bei

be3Ügtid)en, jicmlid) üetimrfclten, itnlicniid)cn 'Kec^t-jgejd)id)te in jluei unb an-? einem

leiteten, nad)l}er jn cttt)ä{)nenben Üitnnbe fugat in btei Il)eilc jetjplittett. l'lnc^

füllt befonbet5 bei bet fpäteten ^ottfe^ung eine getuiije lhiglcid)attigfcit auf in bet

93et)anblnng unb bie C^inmiidjung Don ein paat - alletbiugä ict)t loirijtigen —
allgemein ftatiftijd)en ^ioti^en, ot)ne baf; leiUcteö, loie iel)t ]u luünid^cn, übetl)nnpt

gefd)e{)en todtc. Taf; ha unb bott in bet geid)id)tlid)en latfteUung, beionbctö j. iö.

bet löegi-?lation be? ^iotbbcntfdjeu '-önnbe^ unb 2entjd)en Dicid)^, plotUid) jcl)t

tebcnbigc fubjettibe Ätitifen, ja fogat 'Jlpofttüpl)en eingcjdjaUct loctbcn, batf bcm
iüblänbiid)en Setfaffct am njcuigften Uetatgt tuctbcn. - ';3ebod) muffen mit gegenübet

btejen fotmelleu ^lu-jftcünngen eä anbeteifeits tül)meub l)etootl)eben, bafj fid) übetall

bie Doltfte Sad}fenntnife mtt einem feinen ÜJJafee in bet Sptad)e oeteinigt. 'lUetün^

toni ift jroat nid)t ittiminalift Dom 3''^d)e 'Jlüein abgcjetjcn baöon, bafj et auc^

^onotarptofeffot bei „intctnationalen yied)tö" ift, l)at et fid) butd) feine patlamcn:

tatijd)C Il)ätigteit unb bcfonbctö all ÜJHtglieb bettcffenbet X'luÄfdjüffc bet lepntitten«

fammet aud) eine unOetfennbate praftifdje Iüd)tigfcit etlootben, lucldje il)m gctabe

bei feinem Uttl)ci[c übet ba-^ innerftc ÜlVfen unb bie ptaftijdje iyitffamfcit bet

Jobeifttafe loeientlid) ju Statten gefommen ift.

Um bem 2>nt)fllt bei 93nd)e2 im (Sinjelnen x\äi)n .ju tteten, fo müfjcn loit iu-

näd)ft auf feinen fd^on angegebenen ^toed im ."pinblid auf ba» italienifdje 'l>ailament

jutüdtietiDeifen. 2Ba§ bie" (^ntfte^ung§gcfd)id)tc bei JBudjel in feinet erften (^eftalt

bettifft, fo maten im Sin^elncn loiebet Detfdjiebene 3^^^^^ maßgebenb. 3^ic uul,

abgeiel)en {)ietDon, jiemlidj loillfütlid) etfd)einenbe Itjeilung in einen I. unb II. i^eii

tüljit ncimlid) baDon t)et, bafj bet I. 21)eil jnnäd)ft eine 'Jltbcit füt ben etften

^utiftenfongref} in Stom, h)eld)et 1873 ftattfonb, bilbete ' . liefet Jlongtefe luäl)lte

nömlid) all ein .r)aupttl)ema bie iJtage bet lobelfttafe unb bcaufttagte eine

Äommiffion mit ben untet bie einzelnen ilfommiffionlglicbet ücttl;eilten iüotatbeiten,

toetc^e iliancini fobann in einen ©efammtootttag ]ü octeiniqeu Ijatte. *^3ietantoni

loat i)ütg(icb biefer J?ommi|fion unb in bet i^m angefallenen ^Jltbeit tjattc et bie

„®cfd)id)tlic^e ©ntmirflung bet (^cfe^geb'ung in ^cjug auf bie

3:obelfttafe in allen l'änbetn feit 1865 bi-5 1872" bat3ufteaen. S:ie

banmll gcliefette Sltbcit nun bilbet ben I. 2:f)eil bei iöudjl (f. ©. 95). :3m U- ^^K'^
ftitb fobann mit bem Sa^te 18 73 bil auf bie ncuete S^^^i ^- ') »^'üja bi'^

1875 fDttgefal)ten (bil S. 123). ßnblic^ in ben '.'lac^ttägeu rcitb bie (fnts

loirftung bil auf bie neucfte ^cit fotti}efül)tt (S. 124 bil 255).

2ie 3tei{)enfoIge, in tDelri}et ^Jietontoni im 'Jlllgemeinen butd) oüc jioei, bejlo.

btei 3:t)etle bie einzelnen Staaten butd)gcl)t, ift folgenbe: (?t ftellt jnnäc^ft btei

Staaten:ßtaffen auf. 2}ie I. ^Klaffe bilben jene Staaten (be.jiü. itantonc), in iDeld)en

feit 18tj5 bie Üiefotm bet '.Jt bjd)af f ung bet Jobelfttafe butc^g cf ül)it ift:

el finb biel ^^iicttugal (S. 17), Saiifen (S. 18 ff,), |)oüanb (S. 25 ff.), aJievifo

(S. 28), 3ütid) (S. 29), Jeffin (S. 29), Senf (S. 29 ff.).
II. Staaten, in toelc^en

Sßaabt (l'aufanne S. 58 ff.), 33aben (S. 57), Ceftetteic^ -S. 56 ff., 125).

in. Staaten, tteldie bie 2obclfttafe abgefd)afft l)atten, fie abet triebet ein:
fü{)tten. 61 finb btei 5caffau S. 59), Sad)fen (»ueldjel ^ictantoni aüetbtngl

aud) fd^on untet I. aufgefü^tt f)at), gfteibutg S. 60 ff.).

>) Siefer I. 2()eU ift bereit» furj oort)er Veröffentlicht toorben, nömlit^ in btx .3"tf(t)rift

Filangieri, II. 3Ql)rgang, Sttjril- unb DJlnitjcft 1H77.

b. ^ol^enborff »Srentono, 3a!)rbutö. 11.4. 13
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Gtgcne größere 2lfafd)nttte iinb c^eioibmet: bem ^iorbbeutic^en Sunbe
unb Teutjdjen yteiäjt (®. 69 ff-, 98 ff., 241 ff.) unb Italien yB. 11 ff., 95 ff., 124,
246 ff. bi§ @nbe). ^m Üiac^ttage finb ben früfjet aufaefül^tten Sänbctn noc^
beigefügt: ^inlanb (©. 125 , ^Jiorbamerifa f®. 139, ögL @.-13, 87, 245 ff.).

5B}ir fönneit ben einzelnen f)iftortfd)en 2:'arfteIIiingen, luie roix fie foeben auf:
gefütjtt tjaben, l)icr nid)t folgen (unb Ijaben bntci) unfere ßitate nur ba§ 2luf)uci^en

erleii^tern «oUeni, ebenfo iDenig ber — lücfenfjaflen — Slufäeic^nung bet neueren
unb ncueften ßiteratur (@. 89 ff., 123 ff., über ö. 6olhenborf|'8 33crbienfte

(£. 73, 242 ff.).

tlnx in einem fünfte glauben toir ber Gtoentf)ümltd)feit ber SarfteUung
5pierantont'-5 t)alber unb ju beffen 6l)arafterifirung_ ctne 3üi§nabme machen ju foüen.
de betrifft biefelbe bie tenbcnjibfe ÜhbeneinanberfteÜung ber in Seutjc^lanb^ burd)

bie ^4-^eriöntid){eit ^BiSmarcf's fiegreid) burd)gefüf)rten Cppofition gegen bie ÜJiebr»

^eit*Sbeid)lüife bei beutjdjen ^^arlament« einerfeite unb ber Cppofitiön bee 2Jlinifterl

3}egliani in Statten anbererfeitl. 20a^ erfterc Sjorgiinge betrifft, fo folgt Ipieran»

toni bem 3Serid)te Ütolin'l. ?lm Sd)luife berfclben inenbet üä) 5J}ierantoni hierauf
plöt;lid) mit einer animirten "ülpDftropfie unb mit einer fHeil)c öon (yragen bireft an
Sßilraarcf <S. 74 f.). ^KUciu er lüürbigt bie Srof^artigfett ber äßirfjamfeit bei

großen '3?iplomatcu in 2eutid)lanb üoEftänbtg. SBal aber S?egliani in ^toHen
betrifft, fo fagt er fobonn 1 2. 102): „2)a5 2Berf unferer ©inigung gefdjol) burd) ben
Solflreillen, nid^t burc^ biplomatifd)c Siege über partifuläre Staatlintereffen. 2öir
t)abcn (ßaüur toar ja längft tobt! feinen ä-ilmarrt, U)eld)cr, begünftigt burd^ bie

pDlitifd)e Sage, 3lllel unter feinen Söiüen ^u beugen »ermag. S)a» mu§ auäj

Segliani felbft luiffen. llnentbet)rlid)e ÜJJinifter für Italien gibt e» :^eutju:

tage nid^t."

S)a§ 2Bidt)tigfte fd}einen unl eine 9teit)e Don 6rfat)rungen ^u fein, toelc^e

5picrantont ber neueften italienifc^en ütec^tlpflcge entnommen l)ät. (Sl finb biel bie

fiapttel: Einrichtungen (@. 102 ff.), ^ufttjmorbe, üielmebr @erict)t§irrtl)ümer

(S. 113 ff.), inlbefonbere ju 2age getreten bei Äaffationen u. bgl. (@. 120 ff.), ^n
erfterer 33e3ie!)ung toerben einige gfanbale er^äblt, 3. 33. eine bebenfüc^e ßnt:

rüftung bei juidiauenben iBolfel, all ber .penfer fid) fogleidö nad) bem llfte bie

.^änbe öom. SBlute ablDifd)te unb fic^ eine Sigarre an,5Ünbete (©. 107). 25ebenftid)er

toaren bie berfelben (frefution unmittelbar auf bem 5"Bs folgenben dretgniffe. £te
Einrid)tung felbft (fie betraf ben 33anbiten S:e Maxco loegen mehrerer iRorbtl)ateni

I)atte ftatt ju ^^rugia am 10. ^uni 1875. ?lm 11. ^uni. alio am näd)ften Jage,
gefc^a"^ eine Jobtung in 2rentola, am 14. eine anbere in 2lcerra, am 16. etn

Sobtungltierfud) in Sa. 53Jaria, am 27. jteei 2öbtunaen, eine in 3lDcrfa, eine in

9iola. 5öon jener Einrtd)tung 2)e SRarco'l reifte ber .loenfer unmittelbar ju einer

Einrid)tung ätueier jugenbtid)er ÜJiorber: ÜJUnetti unb i£e 5}ito, nad) SiöeHtno. Sie
gan^e 33cDolferung ber '4>rolnn5 eilte jum £d)auipiel ^ufammen. 3^^" Sage nac^
biefer^^inridjtung nun begann ÜJJorb auf 5)torb. gin 2Rann tnarb lebenbig begraben,

eine grau geid)änbet unb bann gemorbet, ein $riefter, all er bie Sd)ule oerließ,

ermorbet, unb bann folgten enbtic^ nod) jiuei 33rubermorbe unb ein 23atermorb!
„Slut ruft naä) Slut!" (®. 109.)

2Bal ^ufttämorbe unb 2ie:^nlid)el betrifft, beben rtir nur einige J^aüe
aul. ^m ^ai\xe 1865 tourbe ju Sonbon ein Italiener üiamenl ^elijjioni .^urn iobe
toerurtl)eilt. 2:er 9tic^ter fagte ju i:^m: „id) bin io gemif;, all man el fein fann,
bo^ Sie biefen ÜJJorb begangen ^ben." ^illbglb aber Uiurbe feine Unfd^ulb voil-

ftänbig gemifj unb er tourbe begnabigt (©. 113). ^m nämlichen :3at)re 1865 tuurbe

ein anberer ^ftaliener, ©iarbinieri mit 5iamen, ju Slüanfea -(um 2obe »erurtbcitt.

Surc^ eine glürflid)e gügung tourbe feine Unfdjulb im nämlidien Hiomente flar, U)o

er 3ur (Srefution geführt tnürbe (ebenba). ^m 3at)re 1874 geftanb in ^ßennftjlöanien

ein viterbenber 9?omenl ienbal einen HJorb ein, wegen oeifen ein getoiffer Sebil
ijerurt^eilt unb ^tngericf)tet toar (®. 114). 2lm 9. Tläx^ 1875 oerurtt)eitte bal
Sd)n)urgertd)t öon B. 3Jiaria=6apua brei ^yrauenlperfonen , toeil fie il)re ©efälirtin

crbroffelt bätten. Sie -öinrid)tung unterblieb, »eil fid) eine 5!Jlannlperfon all

ein3igen 2l)äter befannte (ebenba). Sie i^crtüec^lfung jtoeier trüber, Stntonio unb
9Jicola DJJarino, bätte in einem 4>toceffe gegen eine Ütäuberbanbe in Gapua 9}etere

1867 bem unfc^ulbigen Sßruber beinahe lebenllänglic^en Äerfer gefoftet (©. 115 ff.).

2tm 7. Sfuni 1873 bitte ein getuiffer SeEa 5Bolpe in Slterfa bal UnglüdP, fein Äinb



877] Sitetatut. 195

abfic^tilo? ^11 tobten. 3)a tiorf)et ein anbetet 'JJfotb paffitt tüot, gnb man ilim

beibe Untt)otcn ici)ulb, unb et niutbe uom 2d)tt)Utgctid)t and) ^nm lob betuttl)cilt.

aöä{)tenb be^? ®d)lDeben-? bce .ffaijation^tefutfc? mntbcn ^c'Qfn be» etftcten ^otbe«,
t)on cincm^ gan^ 'ilnbeten begangen, onfoefunben (S. 118). 58et DJailonb Ipntbe

1871 bet ^i)nbifn-> "iitanboni aetobtet. 'JJan lietntiitt)ete , ba nid)t-: aetaubt rjot,

eine i)}tinattod)e nnb e^ fanben ttd) bafiit id)tt>ctc "JUneidjcn gegen brei Hiännet. '^lUe

brei ttiutbcn Detutttjeilt. (f:inet baüon ftatb ani .ftuuinier. epötet ftellte fid) eDibent

I)etQU-j, baß ein iKanböctjnd) notliege, rcotauf jene ^nbicien gegen jene btei ^liinner

in feinet äl^eife paf5ten, unb baf? bet ^1taub eine^ gan^ anbeten l!)äteta butdj <^\n-

jufommen t)on ^Jenten uetbinbett rootben toax. S^im (Müd looten jene beiben übrig
gebliebenen Un5d)ulbigcn nid)t biiigc'^id)tet morben ©. 119\

liebet bic btfliet oebötigen iiafjationen n. bgl. fagt IMetantoni allgemein:

„^Jiid)t ielten finb bie ^alle, in benen nid)t etrtia blos bic au§ge|ptod)ene 5IJet«

uttbeilung ^um 2obe annuüitt, ^onbctn bie ^Jlngeilagten gan^ fteigc?ptod)en toetben."

Qr'in: gan^c jReit)e et^iibltet (^iille .beftätigt biegen 3alj öodltänüig. So hjaten in

einem i^aüe oon 1870 nidjt lucniget al^ btei 2obe^uttl)cile, m einem anbeten öon
187t) icoat ied)Ä iobe^uttbeile aufgeboben; in einem btitten Don 1875 .jluei, unb
iDUtbe etnet bet beiben 5Hetnttbcilten ftcigejptocben S. 120 f. . ^n Cnietta hjutbe

1875 ©iftmotb angenommen, ipatet abet auf d)emijd)em SQJege bie ^Ibiuejenbeit jebe^

©ifteä aufjet 3^''C'ffl geftellt [<B. 122). ^n "^Itce rtutbe i874 ^i'antaneflo hjegen

^RorbeS Dctuttbeilt. (Spätet fam ein gan^ 'Jlnbetet in !o ftatfen 5öctbad)t, ba{^ auf

Slnttag bet ©taati-beborbe 9.'antonelio fteigeiproct)en mutbe (S. 122).

Scbt inteteffante, be^iebungi'ttjeiic ftatiftifcb belegte ^n^oinmenfteöungeu ftnben

fid) (©. 138 ff.) untet bem litel: „?ibf d) af f uno bet lobeafttatc bntc^
föefe^ unb öutcfa bie Hebung in golgc tegclmüBigct Segnobigung)", fotoie in

bem loeiteten ; „2; i e 91 b i d) a f f u n g b e t 2 o b e § ft t a f e i m 3 " i a '""ni e n b a 1 1 e m i t

ben iBeuö If etung'ä ^if f e tn bet bctteffenben Staaten." t'etitete beiben 3"^önimfii=

fteUungen reetben mit folgenben Säl3en abgefd)tüffen: „^llfo 1.7 5Jiiflionen l^enjd)en

leben tn Staat^nsejen, mo bie lobeefttafe gefe^tid) abgefd)afft ift, 153 3JJiUionen in

fold)en, roo bie tHegietungcn bie (gefetsiid) noc^ beftebenbe iobe»fttafe nic^t me!)t

anjurtenbcn ttiagen" (,S. 240 unb 241).

»ejotb.

58. Della naviarazioiie e de! comiiiercio alle Indie orientali ; JRclotion über

bie JHeife be5 Ojiufeppe Solimbergo, 'iUbootat k., etftottet an ben JpanbelS:

miniftet öon i^^olif" 3tom. iBotta'« (ftben, 1877. (24S Seiten.)

2ie Sd)ifffabtt5gefeUfd)aft „9tubattino" ton ÖJenua loat e? — toic benn
iibctf)aupt ©enua bcitt^utage bie 5"^T^"i" SftatieuÄ auf bem 3J?eete ift — , meldte

nad) ßtöffnnng be^ Suev-ftanatel ,^uetft bie neue 5üetlnnbung bet 2Jieete füt bic

italienifd)e S^ifffabtt nu|3bat ju mad)en oetfudjte. ^ie fanbte 1875 eine? ibtct

gtöBtcn 2^ampfid)iffe , bie „iöataüia", nacb :3nbien mit bem '.Jlufttage, gemiffe be:

ftimmte .f)anbele'Opetationen auf^ufübten, .juglcid) aber unb fogat bauötfäd)tid) „an

Ctt unb Stelle möglid)ft einlä^licbe ^nfotmationen in SJe.^ug auf bie italienifdie

Sd)ifffat)tt unb Raubet übetbaupt einiujieben". %n 5öetfaffet ttjat bamal-j getaoc

im italieniidben Statiftifdjcn SJüteau (Direzione de'^a Statistica generale) befdjäftigt

unb etbiclt Seiten? bet ita(ienifd)en SHegietung ba^ Äommiffotium, bic üteife 'Jiamcn^

bet Üiegictung mit^umadjen unb befonbet'5 übet bie ^lanbclelage in ben Don bet

„5öatat)ia" berübtten ^äfen, übet bie betteffenben ^.^änbet übetbaupt, folüic ibte

2lu#fubtptobuttc unb (finfubtbebütfntffe in^befonbetc 9iad)fovid)ungen an^uftellcn,

toelchc bie .^etftellung einet actegelten Söetbinbung unb einet beftimmton ^ob'^fti^ößf

bet italieniid)cn Sd)irfe nad) ;jnbien«(>{)ina--3apan tätbtit^ unb ctfptieHtid) etfd)einen

laffen tonnten. Untet biejen Umftänben unb überbicl mit Ormpfeblungen bet

italienifcften ö5eogtapbijd)cn ®efeUid)aft öetfcben, fanb Solimbetgo übetall bie

entgegenfommcnbftc 91ufnabme unb llntetftüljung. I'ie auf bet 5Reife gefammetten

©tfabtungen nun, rocld)e et jum ibeÜ icbon ftüber, aud^ in 3fit"ngen, Dcröffentli^t

l)at, ftetttt et in bet öotlicgenben 3?tofd)ütc bcjfti. übetatbeitet jufammen, unb teicbte

fie nid)t nur al? (fnbbcrid)t bei bem ÜJJinifterium ein, fonbcrn übergab fie and) bem

SBuc^banbcl.

Cbiüof)! ber ©cfic^tspunft be§ a5etfoffct§ junädbft nut 3ftalicn toax, für beffcn

SQBo^l fic^ eine warme SBegeifterung auäfprid)t (f. S. 9 f.), fo ift bic 5<tofd^ütc boc^

18»
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and) für bcn ganzen 2ßeltf)anbc[ »ort großem 3ntctef|e unb gtaubcn ton hii bet

criid)t[td()en 65ert)ii|enf)Qfttcifeit iinb nüd)tetnen äJerftänbigfeit bes Serfafjerd auf feine

Sltbcit gaiij befonbet^ autmetfJQm madjcn ju muffen, ^n einet Einleitung tt)irft er

einen jufammenfaffenben Ucberblicf auf bie im -Jiadifolgcnben -einzeln ,^ufammen=

geftctlten Sicifeinformationen unb fagt (S. 10):

„®ie beiben 3lmerifa, üon allen Seiten aufgefud)t, auägenü^t in jebem SCßinfel

Don bei Siöilifation inie uon ber ^abfud)t, ^oben tängft aufgel)ött, bie ^ptjantafie

unb llnternet)mung6luft (*uropa'§ burd) trügerifd)e ober rtiitflidje Sd^a^e ju reijen.

3Jlan ift in Gutopa etnüdjtett lootben unb tid)tet mit einet gan,^ anbeten Sic^et^eit

bie klugen auf ein biet n)citete§ unb ßctjpted)enbere§ llnteinetjmungäfetb, nad) einet

jttiat utatten äBelt, luetdje abet tjeutjutage mit Oiel met)t iRec^t oI§ ^ilmetifa bie

5ieue äöett genannt lüetben fann, — mit @inem SSotte nac^ 5lfien. ^iac^

3Ifien, Ujeldje^ l)eute nod) jum gtofeen Sljeite bet äBiffenfd)aft unb bem lOaubet oet=

ft^loffen, nod) unetfotfc^t, nod) unbetfudjt ift, too bie Siüitifation nut fel^t atlmdlig

i^ten ©injug t)ält, 93o(!5getDo{)n^eitcn änbett, Sebütfniffe t)erOortuft unb babutc§

bie menfd^tid)e 2:i)ätigfeit ju öctboppeltet ^ilnfttengung tt)ad)tuft, enbtic^ Ido bet

SBobcn eine unetfd)üpfte unb unetfd)öpfli(^c ^•tud)tbat{cit ,^eigt. — 2)ie ^ittfi^"/

n3eld)e loit im 'Jiadifolgenben f)inteteinanbet ^ufammenftellen toetben, I)aben füt ben

S^cnfenben bie gtij§tc ^-Bcbeutung. «ie et3ät)Ien in unbisfutirbatet 2ptad)e eine

G}eid)ic^te, ^wax tnenig gcfannt, abet f)öd)ft übetjeugenb unb metftoütbig."

2Bit fönnen notütlidi im @in3elncn biefen äiffetmöftigen 5Begtünbungcn fotoie

bet @in3clnbat[tellung übet()aupt nidjt übcratt folgen unb fü()ten nut an, bofe ein

äloeitet 2lbfc^nitt öon S. 59—112) 6et)ton (©. 69 bie ^ptobufte, S. 86 bie ihebit=

auftauen, ®. 90 ben |)anbel, ©. 100 bie ©dbifffa'^tt beljaubelt, ein btittet 2lbfd)nitt

(®. 117- 151) bie „Straits-Settlements" (5pulo=5ßenang unb ©ingapote), enbüd) ein

tiiettet (S. 151—211) ^avia (mit ä^nü(^en Unterabtljeilungen, wie in bet II. 3lb=

tf)eitung angebeutet) beleuchtet.

(Sin 3lbfd)nitt, ioeld)em lüit etltaS nöt)er tteten muffen, ift bet etfte unb ttägt

bie Uebctfdjtift „Son 9ieapel nac^ ge^lon". 9iad^bem SJetfaffer bie ^äfen Saib,
3§utail unb ©ue3 einet genauen (Stöttetung in Scjug auf (Srpott unb ;3mpDtt u. bgl.

untet^ogen, rtenbet er fic^ (©. 25 ff.) bem 6 anal üon &ue,5 ju. |)iebei gibt bet

93ctfaffet auf ©tunb feinet ©tubicn unb bet an Ott unb ©teüe eingebogenen Qx--

funbigungen eine ^iftotifdje ©fi^äe, loelc^e njit tto^ 53efannt^ett eiiijelnet jEaten

gleic^loot)l auSäug^tteife im ^ntereffe unfcret geef)tten Öefet toiebetgeben ju foUen
glouben.

SBit übetge^en bie bi§ in§ ^Utetf^um 3Utiirfteid)enben ftü^eten 23etfuc^e unb
beginnen fogleid) mit bem legten enbtid) gcglüdten. „^exx o. ßeffep§ (fo etjä^lt ©otim=
betgo) ptoponitte bem ä^icefönig Oon ©g^pten, 2JioI)ammeb=®aib, bie ben 3ft()mu§ buti:^=

fd^iicibenbe äüaffetftta§e ju offnen, l^e^tetct ettieß ^ietauf am 30. Diooembet 1854
einen getman, butd) meieren et l'effepS autotifitte, eine SefeUfdjaft unter bem Dramen
„'3lllgemeinc öcfellfc^aft bes Äanal» öon ©uej" ju gtünben. S)ie »üi^tigften 23e»

bingungen be» oicefoniglic^en ^ermang toaren einetfe"it§ folgenbe: 3}etpflid)tungen

bet @efeUfd)aft: 1) einen biteften l?anal, bteit 100 3Jtetet, tief 8 ÜJletet, jttifdien bem
2)^ittel: unb 9{otl)cn 2JIeet ju bauen; 2 eine jltintoaffetleitung aua bem 'Jiil noc^
©ue,3 3u fül)ten, 'd< 'Übi^ahe üon 15 i^tocent bet 9ietto=@inna^me bet ©efellfdjaft an
ben SSicefönig; 4) feine Sefeftigungen Iäng§ be§ — neuttaten — ß-anal» oufäU=

fübten {hie ®efellfd)aft foll eiiic intetnationale fein). 3luf bet anbeten ©eitc
etfannte bet ^etmon folgenbe *eted)tigungen bet ©efeüfc^aft an: 1) üicefönigtic^e

Seftellung üon 2.500 ^eaab's al§ — 3U bejablen'bc — 3ltbeitet; 2) gintäumung bet

am ßanale angtenaenben l^aubfttic^e, bann üon 64,000 ^dtax Sanb in bet ÜBüfte,

infolueit fie üon bet Stinfmaffetleitung butd)fd)nitten toitb, an bie ®efellfd)af t

;

3) Sigentl)um§ptiüileg an ben Kanälen 99 3at)te lang; 4) ©infü^tung einer Zan
üon 10 ^i^anf^ füt bie lonnenlabung („torellata", 2000 5t?funb) bet ben ^anat
benu^enben ©c^iffe. — 3^et Sicefönig üetpflid)tetc fid) feiner, einen getman bes

©ultan§ mit bet ©enel)migung biefe§ ä5eittag§ gu einölen, unb e^ batiit biefei gto§=
beiiUdje getman üom 5. :3anuat 1856. — S)ie ©efeüfc^aft tonftituitte fid) äu $ati§
am 15. S:ecembei 1858. Sie 3ltbeitcn am .ffanale begannen im gtü^Iing 1859. —
S;a§^tojeft matb in ?Vtanfrcid) fet)t günftig aufgenommen, ebenfo üon ben anbeten
nötblic^en Staaten. ^Jiut ßnglanb ücrbiclt fid) juerft mißttauifc^, alsbalb abet
getabeju feinbfelig. Cotb 5Palmetfton etflätte in bet 5pait§fammet ba^, ©anje für
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eine ßäci)erltd^fctt. 3m ©rnftc befämpfte et bai %ho\tU nidjt allein füt ffnqlQnb,
Jonbern and) überf)Qupt aU ncrbctblid), »eil bct ilannl (vgtipten Don bet dürfet
trenne unb bie Integrität be-> ottomaniid)en !1ieid)c^ gefäl)rbe. Wlabftone iinb l'otb

JRuiiel maren brtmit nidjt einuerftanbcn. L'orb Tcrbii ging fogar jo locit, nn VioDcmbcr
li<lr, bem 'JJKimui-5 b'.finrcoitrt ',n lu-rndjern, Ofnglnnb linlte .f)errn l'eifep.? in großer
3ld)tnng nnb ftatt il)ni in icincr grüfjcn llntcrMc"t)muiig Sdjttjierigfeitcn ,n bereiten,

tDÜrbe man beijer get()an t)aben, fid) mit iljm gcrnbeyi yt nerbinben. llebrigen^i ju
leugnen loar e-iJ nid)t, bnfj Cfnglanb im frnglid)cn .\lanale allerbing-: eine toeientlid)e

@efat)r erblirfte. (*•? fürdjtete tt)eil^ iein Monopol in "ilfien ein^nbiitjen, tl)cii.> ben
3Belti)anbel eine anbere 'Rid)tung nclimen unb iein 'l^rimat ,^nr See gcfiil)rbet ju
^efien. Unb bie-? tvax nod) nid)t ".Jüle^. 2^ie J?anQlgcielljd)Qft War beinQf)e ani*

jd)licfilid) uon franjöfiidjen .Rapitoliftcn gebitbet ; ber Tireftor n3ar ein ^fran^oje;

?Paril ber ©itj (^Tomicil im ted)niiri)Tcd)tlid)en Sinn) ber ®cietlid)aft ; ^Jinpolcon III.

ttir ^^roteftor! — C>-nglanb luürbigte bie gan^e Wetal)r, menn in CS'giipten ein

mäd)tiger franHifiid)er" C^influf? ÄUirjcl jd)liige. ^ie (yefelljd)aft bcjof] löÖ.OOO ^lUxei

fuUurfäI)ige5 ^nnb, genofj o^Us ''^o\t- nnb 2elegrQpl)en:'i!riuilegien, beiafi eine Süfe:
tDQJjerleitilng unb Wcbiiiilid)fciten (äng>j be? ganzen Suc^^ Wannte i:a6 (^an,^e

bitbete einen 3uiamnu'nt)(ingcuben Strid} auC'fd)Iic[3enb frau^öfüdicn Jerritoriuml.

Qi galt aljo tDol)l )id) nor^ujelien! — 'i'atmerfton begann feine ÜJHnir^'Jlrbciten in

ßonftantinopel. Unb rid)tig, faum Jrar Saib geftotben unb 3^innil SBicefönig

genjorben, weigerte fic^ biefer auf ^^Inftiftung ber ''i^forte, bie 3]ertrag«beftimmung
iDegen ber j^eHat)'^ ]n t)alten. 2!ie ©efctlicftaft protcftirte unb Raubte fid) 1H64 ok
^{apoteon III., rt)cld)cr ein Sd)ieb5gertd)t ernannte. 2:oS (^nbe njar bie Dfobififation

be5 @runbDcrtrag-J ba"()in, baß bie ©efetlfdiaft mcgen ber Jcüaf)''? nad)gab , ben

3;rinfttiafierfanol an ben 3)icefönig berfaufte unb auf bie it)r jugelniefenen Räubereien

5üer,)td)t leiftete. 5Uid) ber ÜJicetönig berftanb fid^ ^u l'ciftungcn (f. S. 27). —
3lm (Sanken lüoren nun imn iljm 8-4 "DJiflionen 3U ,^af)len. So ftiurbe ber Söertrog

bon ber i'fortc 1866 neu bcftätigt. — ''IJUttlcrlüeile ttjaren bie am 22. ^.Jlpril 1859
begonnenen i^analorbeiten ielbft jo toeit gcbietjen, baf] fic im 3üt)rc 1869 fo gut tuie

beenbigt tt)aren, jo ba^ am 17. ^Jiotiembcr beö genannten :^af)revi bie feicrtiri)e (5r=

Öffnung toorgenommen toerben tonnte." ^olgt eine genauere !öcjd)reibung be^ itanat».

3ufammenftc(Iung feiner .Soften unb (Srträgniffe 3C. (S. 28 ff.). „?lu^ ben uorau§=

ge^enben ftatiftiid)cn Saaten (|o fät)rt Solimbergo fobann fort) ift erfid)tlid), baf} bie

^nglänber, ft)e(d}e mit jcbem ^Rittet bie Untcrneljmung angefeinbet l)atten, gcrabe

diejenigen toaren, treldie barau^ ben grc>|5tcn ^l'rofit ^ogen. ftonfequenter SBeife fann

man al^o im .ipinbiirf auf ben 2Beltf)anbet fagen , (^nglaub föuue fid) bil ju einem

gclniffen *43unfte ebenbc5t)atb bai 5){ed)t be« obcrften Sd)uiteö ,vtfd)reibcn. Unb tu ber

jtt)at, bat)in ging nun bie eng(ijd]e --)3oIitif Don 1870 biö 1875. — Wrofjbritannien

^atte bi^^cr in bie ©efellidjaft-jfaffc uid)t tnenigcr ut>? 77 'üJiflioncn f?ranfen ,^at)ten

muffen unb mar an ber ®cfellfd)aft ielbft bod) fo gut loie gar nid)t betl)ciligt. Keine

einzige 5Perfon im jLireftorium ber ©eielljc^aft ^atte bie englifd^en ^ntcreffcn ju

bertreten." ^o'S^ """ eine 31uf,Vit)lung ber in ben öerfd)iebenen europäifc^cn

etaaten untergebrad)ten 6ejeÜfd)aft5=?lfticn iS. 31 f.). „Ter ßlicbiüc bejaf? beren

176,602. — (fnglanb, too feine ein.^ige ?lttie bi^t)er untergebrad)t Xoax, trat nun aber

auf einmal — (fnbe 1875 — gan,^ im föegentbeile an bie Spiije aller -Jlftienbefifeer.

6§ erlDotb nämlid) bie 176,60^ Slftieu bc3 ill)ebit)e." Solimbergo überfetjt, um ben

beäfaflfigen äiertrag ,yi d)arafterifiren, ben berül)mten 2lrtifel „The Suez Canal" im
Sanitartiefte 1876 ber Edinburgh Review (S.32 f.). „Ter alte Sa^: im Söo^poru?

bertlieibigen h)ir ben Sanges, meldjen *4.*almerfton feiner ^]3oIitif ju ©runbe legte,

fjotte .alfb ber neuen ^4-^otitif, fic^ bie .öauptftrafje nad) 3nbien unb bie Obcr^crrfc^aft

auf bem SJiittelmeer ^u fid)ern, 5pio^ gemad)t."

Ter fel)r au§fü{)rlid)en unb lebcnbigen Sd)ilberung be§ ©inbrurf? jener

Cpetation im 3lllgemeinen unb i{)rer f^olflen uni> i^" Weiteren ©cftirffale ber SlanaU

angelegen{)ett (S. ;-3—45) fLinnen tnir leiber nidjt met)r folgen, ^aben toir bod) fc^on

unfercn 5laum toeit überfd)ritten.

9?ur beifügen muffen mir nod) , baf? fe{)r intereffante labeflen über lonnen:

oeljatt ber Schiffe au-3 ber ^'eriobe Don 1870—1875, bann ber Söeuut^ung

be? ijanaü burd^ Sd)iffe ber t)erfd)iebcnen Stootcu unb ber (finfünfte ber

©efcüfc^aft bom 1. Tecembet 1869 bi§ 31. Tecembet 1875 (®. 45 ff.) auf=

gefteEt finb.
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3fn einem 3titf)ange_(S. 49 f.) gibt unier Serfaffet Äenntni^ tion einem bnrd^

ben SBcqinn be§ orientaüfdjen ÄriegeS l)etöorgerufenen 93otaang, inbem l'efjep» bie

^ieutralijation be» Äanats nud) für biejcn fttieg befonbers geiid)ett ^u iet)en tt)ünicl)te.

@r luanbtc ftd) be§f)alb am 10. -Jiai 1877 on bo^ engtijdjo .ffabin-ct, um unter befjen

Sßürtritt folgenbe internationale (Srftärung ju Stanbe gebrad;t ju fet)en:

„Depuis l'ouverture du C'anal de Suez en ISfJO, la liberte coraplete du
passage du canal maritime et des ports qui en dependent a ete respectee pour
les bätiments de l'Etat aussi bien que pour les navires de commerce, meme de
'i pa"t des puissances belligerantes, lors de la guerre franco-allemande.

Les gouvernements de ... . sont d'accord aujourd'hui pour maintenir cette

meme liberte ä tout navire de l'Etat ou du commerce, quel que soit son paviUon
et Sans aucune exception, tout en restaut entendu que les navires des Et ts

ront soumis arx mesures que pourra prendre l'autorite territoriale, dans le

but d'empeclier les navires en transit de debarquer sur le territoire egyptien

aucune •oupe ou munition de gaei.e."

S)a§ britijd)e gabinet na^m 2lnftanb, biefe f^affung ^u empfet)(en. 3iistei(^

aber ließ eä burd) Sorb !^i)on^ eine S;epefd)e an ^^.'effcpe jui'tcUen, in roetd)er eine

Srflärung entt)alten wor, bie nid)t nur Sefjepö öoüftänbig berut)igte, jonbern auc^

üon einer ä^erjammlung ber 'Jlftionäre am 1. ;$uni 1877 beifäitig aufgenommen
ffiurbe. jLieje englif_d)e (Srftärung lautet:

„Tonte tentative de bioquer ou entraver par un moyen quelconque le

canal ou ses approches serait envisagee par le gouvernement de Sa Majes e

coffTie une menace por" l'Inde et comme un grave dommage pour le commerce
du monde. D'apres ces deux considerations toute acte semblable que le

gouvernement de Sa 2vlajeste espere et croit qu'aucun des deux belliger^nts ne
vouc'^ait concmettre serait incompatible avec le maintien par le gouvernement
de Sa Majese d'une attitude de neutraUte passive."

SBcäoIb.

59. |)Cinviri) yclimamt: S)ie ^u^uijx öon ßrieg§fontrebanbehjaaren
nad) friegfübtenben Sdnbern Seiten^ Dieutralcr, biftorijd) unb
prtncipiell bargefteüt. Äiel 1877. Diss. inaugur. ivid.

Siefe Siffertation ift jebenfall» ben il)ren näc^ften ^.n^ecf überbauernben 3i",u=

red)nen. 2ßie e» bie Ueberjc^rift fdion anbeutet, [teilt fie if)ren ©egenftanb 3unäd)ft

f)iftorijc^, iobann principiell bar.' )i)k (jiftorijc^e S)arftettung , we(d)e nid)t nur bie

Sßefttmmungen ber SSerträge berüdfic^tigt, fonberit aud; jotdie ber süerorbnungen unb
^eüarationen tneift boö erfte 3>orfommen bc^ ^luäbruda Jtontrcbanbe nad) unb bie

berfc^iebencn Stabien beo 2ßaffenl)anbeli, iotoie bie üerfc^iebcnartigcn @intf)eilungen,

3lui3d^lunpen nnb 3)erbote. Sie $rajiö Cor bem 15. ;3i^i^^unbert roirb in furzen

3ügen, erit bie ^rajie be§ 17. au§füt)rüd)er bargelegt, ^n nid)t geeigneter 3irt

finb bie ^perioben ber geidjidjtlic^en (SntraideUtng burd) 3it)jd)nitte über bie

Slnfiditen ber 2:f)eoretifer unterbrochen , i^re gegenseitige 33eeinfluffung bleibt

unbemiejen. Sine fontinuirlid^e Se^anblung juerft ber" 2f)eorie
,

fobann ber

5Praji§ wäre erWünjdjter gehjefen. — 2)er Serfajjer get)t bis in bie nenefte 3^'^

t)inein, berüdiid)tigt ic^ließiid^ fogar jc^on bie Sb'erorbnung be? ruinfd)en .Raiferd

beim beginn be» neueften türfifd^en ßriege^S
,

gelangt alfo bi§ ,yir ^^it ^^^ crften

^dlfte bea ^atire§ 1877. 3n biejer ober balb barauf ^at ber 2)ertoffer h)ol)l jene
llrbeit jum 3lbjd)luß gebracht, jonft l)ätte er, ba er bie 2öejd)tüfie be» Institut de
(•"oit international au5 bem ^a^re 1875 berücfiid)tigt f)at, auc^ bie be§ ^va^rt«

1877 (in ^nxxd) im (September) berüdfic^tigcn muffen. <S^ Wäre Saö um fo er'

münfc^ter geWejen, al§ ber Sßerfaffer ®. 57 einen im ,£)aag toom ^nfütut gcfaf^tcn

SBefd)lufe, ber nur ber Weiteren 33el)anblung unb Ginjelrebioirung bes ©cgenftonbeo
jur Einleitung bienen follte, für einen befinitiüen , bie «ac^e erlebigenben l)ält,

wä^renb biefer erft in ^ütid) nad) ööEig ausgearbeiteter a3orlage gefafet werben
follte unb gefafjt ift.

2lud) ift e^ eine, nuc^ Dom 5ßerfaffer, tro^bem ha^ er auf ij 14 feiner ®d)rift baju

öerweift, unerWiefen gebliebene iöebauptung, hau unter ben Sölferrec^t^fc^rtftftellern

feine 'Die inung#n crfd)iebent)eit barüber t)crrfc^t, baß „jebe abfic^t =

li^e Unterftü^ung einer ^Partei, jebe 3"f"^i: oon Söaffen u. bgl.
an einen ber ßriegfütjrenben, welche äu bem ^luecf gefc^ie^t, il)m
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jum Sijae _,^_u Dcrf)clfen, al-? ^Jic utrn lit at -j btud} ]u bcirart)ti-u ift."

liQJelcf)e So-riftflcUcr l)Qben bicic ^luecfbcflimmung Iiiiicingcnoinmcu ? iiiib ieit limnn
finb nun üiejcnigcn Sßaffcnliefcrungcn werbotcu' getteicii , xvtlA]e ,ju |cnfm S^td
geicf)at)en? — 2n i)eriaiiet iclbft iictit alc- »"yacit' iciner 3d)titt cm niibcTce. l*Ä

lautet: „^n bot 3»f"l)i: icbct ?ltt bon äÖQaren, iDclc^c ^ut Stdrtung einet
3ltmce ober eijict j'ylotte geeignet iinb, für bie Vonb^ ober Seemacht eine*

fiiegfü()tenbcn Staaten Seiten« eine-:- 'Jieutralcu, mag bicjct ein Staat ober eine

'l^rioatpetjou iein, liegt ein "^xnd) ber l'ieuttalitiit, einerlei, ob fic in bcr 'ilbüdjt

ber Unteritüfeung ober nur um bee eigenen iÜortt)ciU luillen geidjielit , uorau-jgcictit

jeboc^, bafj bie 3"tiif)i: nid)t berartig gleid)mäfug an beibc 4-^arteien erfolgt, hä^
baburc^ feine ber anberen i;:geuiibcr einen ä>ortt)eil erliält." .öicr idjcint ber Set:
faffer, trenn, luie loir tiorau-jict^?en, fein 'Jiefuttat aud) feine 'Jlnfidjt nu5fprid)t, füt
eine uuDoUftiinbige '/leutralitat, wenn fic nur beiben Il)eilcn gegenüber eine gleic^:

bleibenbe llnterftütjung ift, fid) 'u erfUircu, roatircnb er ceite tj:', au-?fül)rt, baß fid^

bi: 5''^'^'^i^""3 fi"'^'^ glcidjen <3egünftioung beiber l'arteien aui bem ^Begriff bct

^ieutrolität, bcr l)ier allein mafjgebenb ici, nid)t rcdjtTcrtigen laffc. 3}cr bogmatifdje

-^jlDeite) Xt)cil ber 'iirlcit be^ iU'rfaffcr^ il"t überhaupt ber mcnigcr gelungene, hjcnn

aud) cinielnen Sä^en beijuftimmen ift, mie j. 33.: „(jine üollftdnbige -ilufjab.lunq

aller t)iet)er qct)örenben SBaaren lu Detfudjcn, mürbe menig ''Jiutteu gemdhren. xUu^

abfolute i'oliftQubigfcit fonnte eine fold)e l'ifte um fo rceniocr 'Jlnfpruri) erl)ibeu,

ate bie 3'i')l ^cr ^nm Kriege braud)baren "Jlrtifel feine geid)lt/|,cnc ift, ionbern burc^

neue Grfinbungen tdglid) oergroficrt merben fonn." Xie ©runbgebanfcn bicier Sdlje

t)ot ^Referent in bcn 93ert)anblunpen be-:- ;)nftitute im öaog unb m 3ür'd) vertreten

unb t)at ,yuar bie 'JJiaiorität beiielben in ^üxitb junäd)ft beic^loifeu, uon bcr "Jluf:

^ä()lung ber .ßontrebanbeartifcl ab5ufet)cn, aber hierauf aud) eine ^eftimmung
acceptirt, iDonad) beim 53eginn be^ Uricgee bie ilriegtül)rcnben ein iPcrjeidjnif? bct

.Rontrebanbemaarcn ueibffentlidjcn foüen. (fine aüieberauft)ebung bei Ictiteren ^^e-

idjluffco, ber mit bcm erftercn im äBibetfprud) ju flehen fc^eint, rourbe bereits uom
Üteferenten beantragt.

üem t)iftDrifd)cn 2f)etl ber 3Irbcit fönnen toir unferc "Jlnerfennung nid)t ücr=

lagen; ber SBerfaffer ift auf bie Cueüen .^urürfgegangen unb l)at bie tHcfultalc m über=

fid)tlid)et S^ciie Derroertf)et. (i'i ift baburc^ eine bieder m ber äJölfcrrec^tetiteratut

bcile^cnbe ^„'ürfe gut au-?gefüllt tüorben. _
3um Sd)luB einige ^erid)tigungcn. cieite 54 'Diotc y muf; ci (leißen »'^L^lb:

man" unb nid)t „2Bilbl)am". Seite ö4 ift ber 3lmerifauer UBbeaton ali cngli'd)Ct

Sd)riftfleller neben 5pt)illimore unb Iroifj aufgeführt, fclbft 3i^l)caton';:- )hinU finb

nur jum 2l)eil urfprüngtid) englifd)
,
\üm I[)cit aud) urfprüngtic^ franjofifc^ er;

fd)icnen. Seite 57 muß ei- „entendu" unb ntci)t „etendu" (ieif5en.

2Öie3baben. ^21. 33ulm crincq.

()0. Travers Twiss: La Theorie de la Continuite du Voyage appliquee a la

contrebande de gaerre et aux blocus, mise en contraste avec la declaration

de Paris de l^'SG. Paris IbTT.

Sßcnn aud) biefe Sd)rift Sd^e allgemeiner SPebeutung entmidelt, et)c \\i iux

äBürbigung ber befannten auffdUigen (intfd)eibungen amerifani'd)er ^i^rifenliofe

niebercr unb tiöl)erer ^mtanj in bem Sptingbof»5al^ übergebt, fo ift bocf)_ bie 2Jer:

urtt)eilung biefer ^ntfd)eibungen ber unücrfennbarc .öaupt5n)erf ber Sd)rift , raeldje

jundc^ft al-S Memoire in bcr Association poui- la ret'orme et la codification du

d'-oit des gens in bcr im öorigen ^abre abgcf)alteuen tBerfammlung bcrielbeji ju

Slntroerpen uorgetragcn lourbe. 2er uncrmüblid^e äJorfdmpfer für Secredjt^reform,

Dr. ©effner, l)at aber iene (fntfc^cibungcn fd)on früher, balb ousfül)rlid)er, balb

fürjer, in feinen Sd)riften: „3ur JRcform bc5 Äriegäfcercc^ts" ^5Bctlin lö75)

S. 21 ff. unb „ßricgfübrcnbe unb 9ieutrale D)läd)te" (Söcrlm 1877» ®. 41 unb 97 ff.

gcroürbigt unb nerurtheilt 6r gina babei mefcntlid) iicm internationalen Stanb«

punfte ani^ unb tvki babci aud) "out i>tc &t'^a\)i t)in, n)eld)e am ber i<erolgung bct

amerifanifd)cn ^iprinabof :G^ntid)cibungen burd) cnglifd)c "ikifcntjöfe m einem ^u^

tunfttgen uon (fnglano aefül)rten .ftriegc entftct)en fbnntc. liefen '.ycfÜTdjtuiigcn

gegeniiber, — ineldje un?' ali ^u tneitgehenbe crid)cincn, ba Gntict)eibuncen amcrifaui'd^et

^rifen^ijfe .^toeier ^nftan^en in nur einem iyallc bod) feine iUdjubi} unb nod) baju

für engüfcf)e 5Prifenl)Dfe begrünben fönnen, unb ^tnar um io meniger, oll biefe l^nt:
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fc^cibungen unter einanber t)erfd)ieben finb, inbem in bet unteren ^nft^nj ©d^iff

unb lüabung üerurtt)eilt tourben, in ber oberen nur bie Sabung, unb ba bie 6nt=

fc^cibungen ferner oon ben engtiicf)en Äronjuriften aU loibcrredjtUdje bejeid^net

tnurben, ift e? ntdfit o^ne ^ntere'fje, tticnn ein in ber ^xaxii eitgtijc^er 5}}rijent)öfe

üictfaii) ttjätig gemefener unb aud) als 33ütferrec^t^f(^riftfteEer in 6nglanb angelesener

5lutor aiidj fdjtiei^üc^ fein SSerbift abgibt.

Sa§ Scrbift fufjt nun toefentti^ auf ätceien Rationes decidendi. 3"nöd)ft

tuirb angefüt)rt, ba^ bie amcrifaniic^cn ißrifentjöfc eine un^ered^tfertigte ?iniuenbung

gcmad)t f)ättcn öon ber 8orb StoioeH gebü^renben Grfinbung: ber lljeorie ber

Kontinuität ber Steifen eine§ Sd^iffee, njonad^ me{)rere Steifen ju oerfc^iebenen öäfen

für eine einzige angefc{)en »erben, unb ttetdje Z'ijioxk nur roiber bie 2Rifebräuc|e ber

ijieutraten, ben ßriegfüt)renben 5ioloniatprobufte if)re§ @egner§ juäufütjren, gedeutet

geloefen fei, um fold)en ntißbräud)lid)en Apanbel burc^ üonbemnirungen uufc^dolid) ju

madien. Sie amerifanifd^en ^Prifen^i^fe Ratten aber eine Labung, njeld^e fid^ er:

tDicfenermoBen nad) einem neutralen §afen begeben unb obgtcid) ber Äapitän be§

gdnffes feinen ^lofabebrud) beabfid^tigte, fd^on beät)alb öerurt^eilt, Weit 23erbad)t§=

grünbe üermufben liefen, ba^ bie isiabung, nad^bem fie im neutralen 5;e[tinationo:

|afen be2 (2d)iffel auegetaben toorben, in ^olge ßaufg ober einer anberen Zxanh
aftion fpiitcr 3U einem blofirten feinblic^en i^afen öerbradjt «erben rtürbe, toa^renb

bie englifd^en ^rifen^ofe auf Srunb it)rer iReifenfontinuität5tl)eorie nur bann eine

Serurt^eilung eintreten tieften, h)enn burd^ Ergreifung ber l'abung auf bcm 2Q3ege

jum feinblicf)cn .fiajen ber feinblid^e G^arafter bee Unternehmens bes neutralen

ed)iffes unjn)eifct()aft fonftatirt toar. — 211?- äWeite ratio für bal 2]erbift gibt

ober ber engtifd}e .firitifer an, ba^ ben 6igentt)ümern ber Sabung tiom ®erid)t

toiberred^tlidjer SQ3eife bie SSeibringung eine§ grgänjungsbelüeife^ jur Segrünbung

ibrer Oieflamationen üern)el)rt toorben fei, aud^ bei ber ',iDeiten S^ftanSf obgteid^

biefe boc^ bie ©ntfd^eibung ber erfteren fo rtefentließ reformirt l)abe. Sie erfte

ratio ift offenbar für atte af)nlid)en gciüe öon Sebeutung, bie jtteite nur für ben

einzelnen ^all, in toeld^em lüieberum ein foldjcr Grgän3ung§betoeiB Derh3et)rt toerben

tDürbc. S)ie erfte ratio bestellt fic^ auf ba§ materielle, bie stueite nur auf ba^

formelle Stedit. Seiben rationes fann aber, unb ber erfteren um fo mef)_r bejgeftimmt

toerben, ah eine Serurt^eilung ber 3:l)eorie ber Ifontmuität ber ^^^rifen fc^on öor

bem Serbift Don Zwi^ jiemlid^ allgemein Don 5ßraftifern unb- 3:l)eoretifern be§

Sßölterrec^ts erfolgt ift.

Samit ift aber nid)t genug gefd^e!)en. 6§ ift oielme'^r nid^t blo§ nöf^ig, ba§

bie SBeftimmungen über bie iölofabe unb ßrieg^fontrebanbe, wie ber Serfaffer el

toünfdl)t , eine " glfic^artige Interpretation erfat)ren , fonbern e«3 muffen bie Se=

ftimmungen über beibe felbft eine gleichmäßige unb betaiüirtere geftfe^ung unb

Definition erbalten, 0I0 fie in ben ungenügenben Seftimmungen ber 5parifer @ee=

red)t2be{laration enttjalten ift. SBir ftimmen bem Serfaffer barin ganj bei, baß

ber 3tt)ed ber ^arifer (5ecred)t5beflaration inanifirt toerben fönne, toenn bie geballte

J?ontinuitätst!)eorie allgemein 'iUa_^ greifen Würbe, aber um fold)er (grtenfion oor3u=

beugen, gilt eö eben mel)r ju tciften, ale bie ^^arifer Seered)töbeflaraiion, unb fie

in öllen Seaie^ungen p reformiren, nic^t bloe fie augjuflirfen. 6ine Interpretation

ber termini: Slofabe unb ßriegsfontrebanbe genügt aber fpecieE bei^alb nidt)t, Weil

aUe nät)eren 3Beftimmungen über 2?lofabebrud) unb ftriegsfontrebanbe in bem Serte

ber i^arifer Seered^töbeflaration fehlen. (§-3 bebarf ba^er einer Sertoeränberung,

einer öötlig, moterieü unb formeC, ertueiterten. Seflaration ber Staaten. Siefer

Slufgabe arbeitete ba^ Institut de droit international cor bnxd) bie im .^aag unb

3üricS gefaxten friegefeered^tlid)en Sefdilüffe, buri^ bie ^ormulirung einer folt^'

neuen Setlaration in 3üri^ unb burd) ben je^t öon bem ^nftitut in 9lngriff

genommenen Entwurf eines internationalen ^.^rifenreditl , in »eld)em bie engtifc^en

unb amerifanifd)en 3ted)tSanfd)auungen nur infofern einen '':i^ia^ Werben finben

fönnen, als fie oon internationalem 2i}ertl}e finb unb nic^t bloS baju befttmmt,

nationalen, englifd)en, amcrifanifd)en ober anberen ^utereffen unb a>orurt^eilen

3u bleuen. (5^
'ift nun un,^n)eifell)aft, bafj Springboftenbenjen einen internationalen

Entwurf nicbt inficiren bürfen, e§ ift aber auc^ ebenfo unaWcifettjaft , bafe ^on=

bcmnirungcn prit)ater feinbtidicr Söaaren, blos weil fie auf feinblid^en ©d^iffen

berlaben waren, international immer unhaltbarer Werben, ba gegenwärtig alle

Staaten, bis auf Englanb, für bie burdigängtge Xlnl)erle^lidt)feit bes feinbtid^en



883] ßitetatut. 201

5l]tiöQteigentt)unil ficf) immer mel)t ctflärt l)aben. W\t l)Qbcn bai im Dottgen

tefte biefe^ 3[af)tbut^^ in unifrem ^Jlrtifct: „5:ie (^ntluicfluiig unb bn^ aegcnlDartigc
tabium (nid)t Stiibium, roic e^ in bet 3nt)alt^Qngabc bd Oeftcs au'r bcm litel

^ei^t) bargelcgt unb fügen ba^u nod) aU fernere-? ;>^"cucnii^ ben ^tüifcljcn ben 'Hin-.

einigten Staaten uon ^Jorbamerifa nnb Italien am 26. (^ebrnar 1«71 abgefc^loffenen
5üertrag, toeldicr in ^Jlrt. 12 bie Uuucrleljlic^feit jebe-5 '4^rit)atcigcntt)nm'4 im See^
friegc, mit 'ilU'?nal)me ber ilriegäfontrebanbc, unbcbingt auöiprict)t. llcberl)aupt
emprc{)len luir ba? Stubiiim bicie-i 5Bcttrag-3, ber anc^ anbcre ;Hcformen enthält,
allen üteformfreunben unb (Gegnern, bcfonberl ben (5ng(änbcrn, Uieldje und) im
Institut de droit international, hjcnigften^ ben uorgeldjlagencn Secfriegsrcc^t««

teformen gegenüber, fid) meftr ncgirenb al-j proponircnb iierl)alten l)abcn. 2ic
9Jegationen fc^affcn feine Sieformen, jonbern bel)inbern fie nur unb ee geloiiljrt

babei einen geringen Iroft, non (fn^ldnbern ,?u »ernel)mcn, ban bic 'Jlmerifaner in
H)X(n ^^rifenentfd)eibungen, j. 3^. im opringbof, gefünbigt, unb üon ben XUmerifanern,

bafe bie (Jnglünber gejünbigt unb aud) bafür gcbüfit t)äbcn, toic v ^- i'n 'JUabama=
Streit. 5J?ögen (fngliinber unb 'Jlmerifaner fid) mit anbeten 'iJJationalen ^u einer

internationalen iKcform bt-> Scefrieg-jredjts perbinben , c-? ft)irb Tai met)r nütien,

aU bie gegenfeitige sycurtbeilung unb l'erurtljeilung ibrcr 4>i^üengcrid)t5pran.j ,' bie

aU eine iuat)rf)aTt internationalen Ö5cifte? nic^t bejeidjnet tocrben fann, obgleid) fie

fic^ Pielfad) angcblidj auf bai 93ölferred)t ftü^t.

iöulmerincq.

61. ras iiitcritatiüiuilc i^riuatrcdjt, feine Urfarficn^unö ffinc ^xclc. ('^in ^ox--

trag üon fri. ^. ^lamafcr, 'i^rof. in lltred)t. Jeutfd) üou Ctto 2Rü()lbrec^t.

^Berlin 187Ö.

jTa« l)onänbifd)e ®efe^ für llnterric^tsluefen pon 1815 tceift nod^ feinen 2e\:)x-

[tu^t für internationale? ^h'ibatrec^t auf, ta? neue llnterrid)t-jgefctj Pon l'-<76 t)at

jeboc^ bemfelben einen ebenbürtigen ^latj neben bem '45riiiat=, bcm öffcntlidjen unb
SSölferredjt eingeräumt. Sffiiitirenb t% in Teutfd^Ianb nod) iet)r incnigc ''Jiominal«

profeffnren für ba% U>5lferred)t gibt, nod) föenigcr au^id)liefelid) für baffclbe bcftimmte,

!^at .^Dtlanb fogar neben ben Öe^rftü()lcn für bas 5üblferrec^t nod) einen bcionberen

für ba% internationale 5PriPatred)t errid)tet. 1a\] bieje befonbere ^ürforge bem ÖJegen:

ftanbe ju 6ute fommcn fann, bebarf feines 23ett)eife5, ob fie nott)roenbig mar, ift

eine anbere, fpäter ju crijrternbc ijfragc.

2;er 9tebner ineift junad)ft auf bie 23}id)tigfeit beä Si)ftematifirenÄ beä 5Red^t3

I)in, erfaßt biefcl SDftematiiircn aber aU ba? iÖereinigen be? ^ufoTiniengetjürenben

unb brennen be-? '3iid)t^uiammengel)ijrenbcn. (frft t)ierburd) n?erbe bae 3ied)t braud):

bar für bas Seben, beffen ^l^rari? nun nic^t mel)r mit uu5äl)ligen , in i()rer ?lbge=

fonbcrl)eit uniierftänblid)en iHed)t'Jnormcn, fonbern mit einigen, be^üglid) menigen

^Qupt: unb ^Jiebengruppen ,^u red)nen l)abc. Unter ben 2lbtl)cilungcn ba tHed)t5,

toetd)e unfere 3eit "l)abe entftet)en jetjen , ne^me bas internationale $riiiatred)t eine

bebeutenbc Stcüung ein. 2:ie J^^^Ö''"' welche el bcfdjaftigt, feien alt, ber erfte i<cr=

]uäi, fie ^u löfen, batire nac^ 3a^r^unbertcn, aber aU felbftftänbtgc amffenfd)aft,

Ql[eid)en JHongee toie ba§ i^riPat=, ba^ öffentliche unb bai i^olferred^t , fei e§ ein

©Tjeugni^ ber iüngftcn 3"*.
3)05 9ied)t fei bie ^iormirung bc§ gefcllfc^aftlid^en l'ebcnä. 3ebc 9ted^täporfd)rift,

jebe 9te*t§inftitution finbc if)rc urfad)c in bicfer ober jener öigcntl)ümlid)feit
ber menfd)lid)cn 'Jiatur, ober be-? o"iammenleben«, unb in ben t t)at fad) li(^en

58e,yel)ungen ,imifd)en ben 2)icnjd)cn unter einanber, lDCld)C burd) jene Lv-igentt)üm--

lid^fciten ins l'eben gerufen mürben. 2lUe fie bie Urfacbc baüon feten, fo beftimmen

fie auä) bie ^Uifgabe, loelc^e bie 9ted)t5inftitution ,vi erfüllen l)abe. ^eber , bem e^

um ben richtigen ^Begriff il)rer praftif^en äüid)tig!eit ]n tf)un fei, l)abc fid) alfo

3unäd)ft bamit 3U beid)äftigen, bie tt)atfäd)lid)en Umftdnbe, n)eld)e fie jur 5iotl)tt)enbig=

feit mad)ten, inl 3luge 3U faffen.

3:ie 935lfcr bilben iouPerdne Staaten, jebcn Staat mit feinem eigenen GJrunb--

gebiet, feinen eigenen llntertl)anen, feinen eigenen Crganen, fotoo^l für bte f^eftftetlung,

toic für bic 5lii2fül)rung bcrjenigen 9ied)t5normcn , roeldje ba gelten folfen Unter

ben 3lnget)örigen ber üerfd)icbenen 9iationcn finbc ein ftet^ ,yinel)menber 23crfcl)r

ftatt, ir'ic ber eine Staat feine ®rcn',en für bie 35ett)Dt)ner bei? an^ern öffne. 3luf

Otefen I^atfac^en fei bai internationale 5pritiatred)t begrünbet.
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3feber Staat Ijabc feine eigenen Untcrtljanen unb feine eigene ©efe^gebung. ^n
biefcn beiben @iQentI)ümlic{}feiten bet fouferäncn Staaten lieae bic Urfad^c bei- Üiotf)«

tocnbigfcit beä internationalen 5JJriuatrcd}t5. 2}et internottonale 93etfel)t t)abe in

SBctbinbung mit jenen Sigenttjümttdjteiten had iöebürfnif} nacf) einem internationaten

5PriMatred)t t)ertiDrgetufen.

jTie ^eanttrottung ,5n)eier f^ragen bilbe bie ^lufgabe bieje» 9tec^t§. 2;ie ei^te

laute: „''Jiad) U)elrf}cm ÜtedjtömaMtob finb in jcbcm Staate diejenigen ju bemeffen,

bic bem Staate frcmb finb?" 2)ie äiueitc: „'Jtaa) bnt ©efeijen lDeld)e§ l^anbe^ tjat ber

9iid)ter in jebem Staate übet bie feinem Urttjeile unterftcfüen Streitfragen ju erfenncn?"

^m prioatred)tlid)en Sinn ala rcd^töbefugt gelte nid)t ber Staatsbürger, fonbern

ber 3Jtenfd) al§ foldjcr unb .^tuar in ber ganjen cioilifirtcn 2ßelt. 2;er j)iebner öer=

gleid)t brci ©efetjbücqer au-5 brei Derjd)iebenen ^-l^erioben mit einanber: ba» franjbjifd^e

bom Satire ISCl, ba^i l)ollänbiic^c toom ^ai)xe 1838, ba^ ''•dienifd^e Dom 3a()Te 1866.

Sag erite betrad)te bcn ®enuf^ ber bürgerlid)en 3iedjte noc^ als eine qrot^c (^unft,

bie man ^Jlu'&lanbern uic^t gelt)ät)re Dl)ne bie (Garantie. baf5 ber eigene i5anoe§geno|fe

in bem bcircffenbcn frcmben l'anbe biefelbe Segünftigung erfaf)rc. (S§ beftimme be»;

t)atb, „ber 5lu§länber foü in granfrcid} bie bürgerlid)en üiedjte genießen, Udd)i bem
^^ranjofen im^luSlauDe burd) Sraftat gcfidjKt finb". 2as l)otlänbifd)e ®efe|bud) fagt

*d)on: „ha?:' bürgerlid)e 3{ed)t ift baffelbe für ÜluSlänber luie für .^ollänber, fofcrn baB

vjJefetj nid)t had, ®egentl)eil bcftimmt", ba^ itatienifchc (Sefei3bud) enblid) Ijulbigt

ööliiger 9ied)taglei(^l)eit mit bem ?tuöfpruc^: „ber SluSlänber genie§t gleidje bürgere

lid)e 9ted)te, tüte ber Staatsbürger".

®en Untcrfd)ieb ber bejüglidien ©efe^gebungen aufp£)eben, ein bepgtid)eä @efe^

für "bie ganje Sßelt unb überall m gleid)er äücife au§gcfül)rt, ju 'djaffen , f)ält ber

5Rebner für unmbglid), feiner Slnfid^t nad) ift nur m eritreben , baß bic äJeric^ieben»

fieiten unfäiäblidö gemad)t luerben. 6ö muffe ba^n etne Steitie Don 3]orf djrif ten ge«

t^affen lücrben, tocld}e e§ bet ^ribatpctfon ctmöglic^en
, füt jcbe 9iec^t§l)anbtung

eine beftimmte ©efe^gebung als bie jutreffenbe |U betrad)ten, unb ferner bie

Sid)erl)eit gegeben toerben, ba\i biefe ©efe^gebung bann aud} bie einzige fei, Jvcld)e

auf bie Apanblung mirflid) angetoanbt mirb, einerlei, tücld)cr S^ic^ter fein Urtf)eit

barüber p fällen liat. 2)icfe Sorfd^riften bilben ba^ internationale 5Priuatted)t,

machen lüenigfteu? ben bebeutenbften S^eil beffelben an^. Sie 3u entmidetn unb
analog au'33ubel)nen, foineit fie jc^ou t)orl)anbcn, fie aufjufud)cn, foto.cit fie nod) fel)lcn,

ba^j fei bie 'Jlufgabe desjenigen, toetdier bie SJearbeitung beS internationalen ^riüat=
red)tö fid) Aum !^xiU fefet.

3nbef5 foE ba^ iuiernationale ^riüatred)t un§ nid)t blo§ bie Siegeln geh)äl)ren,

toelc^e e§ ermijglic^en . ba^ mir in gegebenen, j^äÖen baSi richtige unS be^etrfc^enbe

©cfe^ auSfinbig mad)eu , fonbern e§ joüen biele Stcgeht aud) g(eid),]citig fo befd)affen

fein, baft burc^ fie ber internationale 3>erfet)t ermöglid)t unb unterftü^t rterbe.

3)ie fog. Statutenttjcorie eract)tet ber Siebner alo mit 9ted)t bermorfen, bMn
f^re p^iIofopl)ifd)en ©runb.iüge feien umüat)r unb iljrc Siegeln unöraftifd) Sei aud^

bie oro^e 3itel)rl)eit ber ^ii^iften einftiinmig in ber '3lnna()me oer Statu*^entf)corie

geloeien, fo t)abe boc^ tuenig met)r als biefe formelle (Sinl)cit beftanben, benn fobalb

man baran ging, fie auf befonbete göKe anjultienben, l)abe fic^ eine unerquiadd)e

5Jieinunq§üetid)iebenl)eit o^fenbaii.

3li8 3U etfttebenbeS ,^iel toeift ber Siebner auf ein einf)eitlic^eg Softem l)in, ba§

neben ber ajielijeit ber ®efe|gebungen fie ju einem l)armonif(^en ©anjen üerbinbet.

^tuei i^ragen motlen lüir im ^nfd^lufe an bie eben baroelegten ©ntitiidelunaen

be§ SiebnerS ju beantworten ücrfud^cn. S;ie erfte lautet: „3it bie Sefonberung oe»

internationalen 5prit)atred)tS als lüi'fenfdjafilidje ©iSciplin eine 5iot()menbigfeit unb
nütUidi?" Sie ätoeite: „Sft bii bem tnternationalen ''iJritiatrec^t jugetoicfene Slufgabe

bie rid)tige?"

So tük in anberen SBiffenfc^aften t)at auc^ in ber 9ied)tsn)iffenfc^aft eine 3"=
tl)eilung Iriffenfd^aftlidier C^injelaufgaben an befonbere, neu gcbitbete SiSciplinen

%ttgefunben. ^m ^lügcmetnen fann man mit biefer 9iid)tuniV, tia fie bie forgfäl=

iigeve StuSbilbung einjeluer ©ebietc ^ur ^^^S^ ^aben fann, nd) einüerftanben n-
tlären. Snüef5 mu^ eine folc^e ©liebcrung burd) ben ©egenftanb geboten unb feiner

©nttüidelung nütjlid) fein. Safe biefe Sebtngungen beim internationalen ^riüatred^t



885
1

Ctteratur. 203

•••»v^v«» »^vtvvi» iV » *, Wi, KlVk^b VVIllt «.'' ^l(i;hVII V- I II If LVtk4J(- Vbi^VL'VII. .^ 1.1111 KHK <J\.^

.^cidinung : „intctnatioiialc-:' "l'ttDatrodjt" ift eine contradictii» in adjcctn, bn ein

i»ril)Otted)t nid)t .^uglctcl) iiitcrnatiüualcs ;Hecl)t fein faiiii. öbeu|o iiiLjuldifig,

lüeim aud) am aubercm Oirunbc , ift bie ^e\cicf)iunuv- „iuteruationalcö 3ttaftccl)t",

bettn ein -Sttnfvecljt luivb nie intcrnationnl
, ftet» nur in nnb von einem beionbercn

Staat_c flcjetit unb geübt. "Jiut nntev bcm (finflnf} nod) nict)t l)intcicl)enb gcflattet

ä^efltiffe tonnte man beitpiel-jUieiic üon „Stvaffriegen" reben. Cvv c^ibt fein 5ttQf»
rea)t tion Staaten cjegen Staaten unb fein-j Hon 'Jtationen flcgen 'JJationen. A^iabcn

- fic^ ttotjbem jene jycjeidjnungen eingebürgert, jo ift il)rc iöeredjtigung baburd^ boclj

nid^t feitgefteüt.

G'ücnfo unjnläifioi, inie c-j mar, au-S beut !iJölferred)t eine Oejonbcre 2lMffenid)c|t

ber Diplomatie au-j^ufdieiben , ba man bod) in ber :)iegel nur bie \ie{)re oon ben
$Ked)ten nnb ^4^flid)ten ber biplomotiid)en '|?erjbnlid)fcitcn ober aud) nur ber Öejanbien
barnntcr begriff, ebenfo nnyilaifig ift e-:« für bie iieiiren , loeldje ben o"l)ült ba log.

internationalen ^^riimt: ober vstrafredjt? bitben, bie Stellung bejonberer 4LUffen=

fd)üften ^u beanfprnd)en. Siejc Vebren finb unb bleiben i<eftanbtl)eiie ba Sjölfct«

red)t'S unb finb m bemfclben aud) mit ;){ed)t bel)anbelt loorben, luie j. i^. Don .Refftet,

h.nil)rcnb '4-*l)iIlimore feinen brei Jöänben: ,.Coinmeiitant.';> u\nm intemationiil law"

einen üierten: ..pnvatf intfi-national law' t)in,iugefügt l)at. üi ift burdiaue fein

^^ortfc^ritt booon ,yt erwarten, baf^ man jenen in boö iUblferredjt t)ineingel)brcnten

l'et)rcn eine Sonberftellung anfjerlialb beffelben eingeräumt l)at. Sie fönnen nur
in S3erbinbung mit bem i!ülferrcd)t eine rid)tige Stellunß unb einen richtigen ijji'^alt

crl)alten unb ein 3.>5lferred)t ift nntiotlftiinbig , bae iene Vet)rcn nidjt entl)dlt. fflix
t,^(..,- s..,r,,„ :- ..„t <c„»w„.-£ ,.. „; i,,.-*.,,., q^-^ i5ölfcrvcd)tö , lueldjen mir ir

bcö Süölfcrredjt^"'), S. 153 ff. mit

erhalten unb ein XL^olferrerot i)t nntioUitanbig , bai . , , , ,

baben ba{)or in unferem Ifntmnrf .^u einem Siiftem oä i5ölfcrvcd)tö, mjld)en mir in

unfercr Schrift: ,/43rari4, It)eorie unb itobififation

jenipen 5i3eftinimungen, meiere man ^um ^uljalt angeblid) befonberer Süifjenfc^aften:

beo internationalen ^-'rinat^ unb Strafrcd)t5 genommen l)at. 2ah rid)tigc 3l)ftemas

tifiren beftel)t barin: ,,ufammengel)5renbe-j nid^t üon einanber \n trennen unb bal)et

belaffen mir bem i>ölferred)t, ma^ it)m gebüljrt unb oljne melc^c^ e» nur lürfenl)a|t

märe. 2Bir geben bal)er aud) meber bte '•Jiotbmenbigfcit, nod) bie ^Jiüldidifeit befom
bcrer ^rofeffurcn für baö internationale ^ikiuatred)t ^u, meldje bann auü) foldje für

bai „internationale Strafrcd)t" ^ur .ttoniequeni t)ätten, fonbern mürben c-> für böUig

auiretd^cnb l)altcn, baf^ befonberc 'l^rofeffuren für baö üölfevrcdjt errichtet merbeit

bort, mo fie nod) fehlen, b. t). an ben meiften Uniöerfitäten, meniflfteU'S leutfc^lanb»,

mäl)renb ^Rufjlanb, Italien, ^i^anfreid) beren an allen ober ben meiften il)rer Uni:

Oerfitäten befi|!cn.

2Ba^ nun bie öom Siebner bcm fog. internationalen ^riuatredjt .yigemiefcne

3lnfgobe anbetrifft, jo fönnen mir fie al-^ bie mofjgebenbe für bie ^^iel)re üon ber iloüi-

fion ber föefe^e anerfcnnen , muffen aber abmarten, mie ber Otcbner fie tofen mitb

unb ob er babii Don ber Statntentl)cotie gan.jlid) mirb Umgang ne{)men fbnnen.

2?iö^er ift feine il)eoric an bie Stelle berfelben getreten, meldje gleid)c älUrfung unb

5inmenbung erreid)t unb gefuuben bat. 2er beuicilidjen l'eiftungen feine« gelel)rten

2anb.jmanne5, ba -ilmfterbomer '4>rofeffor-> Dr. ^ilffer, aU :){apportenr ber ld)on für

bie 2}ert)anblungen ba Institut de uroit intoinatioual in ®enf 1^74) niebergefejjten

ßominiffion, roelcf)e ju erörtern l)atte: ,.L'Utilii(' de roudie obli^'atoire puur tuiis

les Etats, sous Ja forme d'un ou de plusieurs Traites iutern.itKjnaux, un cer-

1) ßeMjjig, 187 Söerlag Bon lunder unb ^umblot.
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taiu nombre de rögles g^nerales du Droit International Priv^,
pour assurer la decision uniforme des conflits entre les diffe-
rentes l^gislations civiles et criminelles" ^at bet ^Kebnet nic^t (5t-

h)äf)nung get^an, unb boc^ '^ätte 5i)a§ i^m jefit na^e gelegen, ba in bem fdion bemalt
t)erDffentlid)cn SBeric^t Considerations g^nerales borauSgejanbl tourben, lueld^e ben
bom Siebnet betjanbeltcn ©egenftanb betreffen.

^(nregenb fann hi^ 9lebner§ ÜJortrag jebenfal(§ loirfen unb infofern muffen
h)tr bem Dtebnet lote Ueberfetjer ®anf iDtffen.

21. SSulmerincq.

62. ©t)C $vljr. U. l^tuncf: Sammlung bet erfenntniffc be§ l f. öfierretc^ifc^en

5Reic^«geric^te§. III. Jljeit, entl)a[tenb bie in ben 3al)ten 1876 u. 1877 gefätl*

teu Subifate. Söien, Man^. 1878.

2)ie gegenmättigc Sammlung umfaßt bie 9ied)tfprec6ung be§ Dftetteic^ifd)en

9iei(i)3geric^'tc^ feit feiner am 21. ^uni 1869 erfolgten ^Iftiüiruug unb ^at in it)rem

un§ öorliegenben britten 3:t)eile burc^ ein fi)ftematifd)e§ unb ein alp'^abetifdieS £ac^=
unb ^Jtamenregifter einen gemiffen 5lbfd)(uf^ erlangt. S^iefelbe giebt 2enor unb ©riinbe
jeber 6ntfc^etbung im oollen SBortlaut iineber, abftrafjirt baraue ben angemenbeten
Ste^tifa^ unb üeratbeitet in bem febem jltieile t^Drau§gefd)i(lten „SJormort" bie prin=

cipiellen Slu^fprüd^e ju einem ©tiftem bea au§ ber reid)ageric^tlic^en 5ßtari§ l)eraua

fonftruirbaren .Jus practicum uniforme". jDiefe§ ift im 2^eil 111 in jtüei .f)autit=

gruppen ,^ufammengefa_§t , moöon bie eine ben <Bd)n^ ber öerfaffungömöBigen Steckte,

bie anberc bk ^a^lreid)en ^räfubifate über 6e^alt§= unb ^enfionöanfprüc^e jum
;3nl)alt l}at. ^n 33e,5ug auf le|tere finb vielerlei Ginmenbnngen gegen bie 3uftänbig=
!eit beö ©erid^tBl^ofe^ erf)oben" tnorben; ber §erau§geber ber ©ammlung toiberlegt

biefelben in eingelienber (s^rörterung.

2^ie mitget^eilten Urt^eile Ijaben, ba fie l)äufig bie Süden be§ pofitiben öffent=

liefen Oicdjte'o burd) oEgenteiue Dted^tSgrunbfätie ergänjen, ein über Oefterrcid) meit

"f)inau§trageube§ ^nt^i^Effc unb finb ati ^^UQuife fruc^tbarfter 3lbminiftrattöjuft5

namcntli(^ auc^ für 2)eutf(^lanb bead)ten§toert^.

Dr. ©d)ierltnger.

60. Lnigi Miraglia: La Famiglia primitiva ed il Diritto naturale.
Neapel, Gianni. 1877. (36 Seiten.)

Ser 23erfaffer, ^rofeffor an ber Unitierfitiit 9ieapel, meldtet feit 1871 eine 9tcil)e

red)töpl)ilofopl)ifc^er unb notionalöfonomifc^er *2d)riften l)erau§geben l)at, tfat in ber

bortiegenbcn Srofc^üre — ein Separotabbrud au§ bem Annuario ber ^ö^eren lanb=

tt)irtl)fd)aftlic^en Schule »on ^ßortici — ein ^öd)ft intereffante§ Sfjema jum Sorlourfe
geh)ä{)lt unb jebenfaKa einen überrafc^enben Sd)a^ ^iftorifdjer unb etf)nograpt)ifcf)er

Äenntniffe unb eine in S^tiii^n annoc^ fcltene Selefen^eit in ber pt)ilofop^ifc^en

Siteratur jDeutfci)lanb§ , @nglanb§ unb g^'i^anfreid)» , tereint mit einem unläugbaren
®efd)ide in Sd^luüfolgerung unb SarfteEung einerfeit§ unb mit Originalität ber %n--

fd)auungen anbererfeit», an ben Jag gelegt. „Uüie in ben bie erfte Ci'nttoirfelung be§

9JJenid)engefd)led^t^ bireft ober inbireft berü^renben 2)i§ciplinen ber 2Biffenf(^aft , fo

gibt e§ aud^ einige focielle jl^atfac^en, trield)e man biSljer für originäre unb uran=
fänglidje f)iclt, welche aber noc^ ben Grgebniffen ber neueften ^otf^ung al'3 bereits

abgeleitete unb fecunbär:^tftorifd)e erfc^einen. ©ine biefer 2:'^atfad)en ift bie g a =

milie." (S. 3.) Ser 5tad)iuei§ biefe-3 Sa^e§ bilbet ben Snf)alt ber ißrofd^üre unb
c§ treten bie 9?etra(^tungen unb Gitationen über 5iaturred)t unb fein aEgemeine§
SBefen ooEftänbig in ben ^intergrunb. Slöay nun aber bie (Snttoidelung ber „^amilie"
betrifft, fo l)äuft ber EBerfaffer eine n3at)r^aft überrafd)enbe unb — roenigfteuö für
un§ — eine 2Jienge 5teue§ bietcnbe ÜJienge bon Seiegen au§ bem 2lltertt)ume fotool)!

al2 aus, ber neueften @t^nograpl)ie, infofern biefelbe unter ben l)eutigen uncioilifirten

Solfern ober Ujilben aSolföftämmen 2lnalogieen bietet. Scrabe burd^ biefe 5ieben=

einanberfteEung aber erreid)t ber Scrfaffev für bie aufgefteEten ,
3umeilen parabor

fd)cinenben Säfee, loenn uid)t bie bereite ooEe Ueberjeugung beg gefer?, fo bod) ieben=

foE§ beffen erriftefte Scac^tung. 3lud) abgefel)en übrigen^ " Oon ber Jenben,^ ber 9io=

tiaen, finb biefe felbft an unb für fid) in ber gemäl)lten gebrängten ^ufammenfteEung fo

intereffant, ba% mir bie meiteften Äreife auf ba§ Sd)rift(^e'n aufmerffam machen ju

tnüffen glauben. Sas grauengefdjlcd^t tu feiner oerf(|tebenen SteEung in t)erfd)tebe=
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nen ^petioben ber Sotf^cnttoicfclung iinb jiwat joiüol}! in öltefler ali — bei Süilben— in neueftet ^cit, bie llmflcftaltilng bie^bcjüalic^cr i5olf*fittcn anb i^olförecftte 3ut
Unfitte unb fttaflid)cn önnbluiig, bie langjamc ^ntloiifclung bct aügcmcinftcn iUeibct^
9cmein|d)aft , bann bc^- ilkibettaub^ bi^" yir I5{)c unb bi? yim püfitiöcn ;Ked)t*ia|je

..pator est quem iuii>tiiu' dfinoiistranf*, bet ^^nfainmcntiang bicjcr ,SiiMiii'bc mit
ben (figentt)um-3= unb Cvrbiicrl)a[tniffcu innctl)nlb ber ^Jiomabcn"l)ürbc, allmal)lid) fort,

fortjc^reitenb bi-i ,^um au-5geicl)icbeni"ten 'i^rilioteigcntbum unb frcicfter Icftufat)ig(eit,— atlc biejc cinielncn t'linlf" ber ;>nbii'ibualifirung^^(Snth)icfelung ttJerbcn mit bm
frappanteftcn unb anjcl)oulid)ftcn i^clcgcn n)ic gciagt am ältcftcr ioie nciicflcr ^-^eit

belegt. ÄMe wir un-j auf bieje 'Jlnbeutungen be-j cntl)Qltcnen DJntcrinl-> beiri)ranfen

müficn, tonnen luir jum Sd)lufjc and) nur furj fonftotircn , ha]] nad) x'lnnnlime
unjcte^ Serfolferö bie „Familie", genauer gcjprodjen bie „patriardjalijdie fyamilic"
mit bem Söater an ber Spihe erft ' bie b ritte Pntnjirflung-jpliaie bilbet, baf; il)r

DorauS bai Sliftem ber ^.^arentel ber Dhitter (obne irgenb liicldie 'Kürfiidjt auf einen

Später) unb binnjicberum bieiem ali erfte Cucüc bn-j ci)ftem ber Okmeinidjntt inner»

t)alb ber 5iDmabent)orbe üoranc-gebt, wobei bie ßinber Weber yi ber 'Uhitter, nod) ju
einem Sjater in irgenb ein 5ücrt)altniß treten unb bac< cinjige bcfte{)enbc ä'cr^ältnife

ba^ ju ber ganjen .^orbc ift.

^ejolb.

<U. Carlo Francesco Ferraris: La scienza dell' amministrazione. ( »^getto, limiti

ed Ufficio. Prolusione al corso di Scienza dell' amministrazione. Koma.
Tipogiafia del Senato. 1^78.

2)em ^üerfafjer, ber längere 3fit {)inburdö im f. ftatiftifdjen ißürenn ju JRom
beid)äftigt war unb t)orl)er, mit einem Staatsftipenbium aulgcftattet, jcine ftaat^:

ttiiienid)aftlic^en Stubien in Teutfdjlanb üeruollftiinbigt tiatte, ift Dor flur^em bie

erfte, in ^tolien begrünbete '4>tofeffur für 23erWaÜung-Met)re an ber Uniueriitiit ju

^a'oia übertragen Worben. Sie öorlie^eube ?tbl)anblung bcftimmt ben biefer IJiaterie

ei3cntt)ümlid)cn ^el)r3Wccf unb unternimmt eä, felbigc im 5yert)ältnif5 jum UJerwal»

tungSrec^t, ber 5i""in^^i'iffcnfd)aft unb 2öirt{)ic^aft^politif nnl)er ^u begrenzen. Offen
unb rürf{)alt-3lo» erfennt ^errnria an, bof; bie 2Bif)enidiaft ber iUerWaitung beutid)en

Urfprungö ift. lleberaC nimmt er mit Vorliebe '-i^ejug auf bie beutfdjcn iiertreter

biefes i^aö)^, in^befonbere i.^ oon Stein. 2luc^ ben ^Irbciten üon %. äßagner, SdjmoUer,
^Brentano begegnen Wir in 3at)lreid)en ßitaten. Unter ben neueren iüerfudjen , bie

(Brenjen ^wifdjcn ben einjelnen /5:äd)ern ber ötaataWiffenfd)aften ju rcguliren, ücr=

bicnt 5^^!^'^^''^^^' ^ti^f^sit Wegen i^rer flaren unb beftimmten 'Jlusbrurf^Weife in bct

5)letl)obDlogie beachtet ^u Werben. Tcmfelben i5erfaffer öerbanfen Wir bie gleid)foll§

in biejem ~iaijxi ju 5pabua erfc^ienene Schrift: La atatibtiea e la Scienza <ieir

Amministrazione nelle Facoltk giuridiche. ö. •^.

65. Statistica Elettoralc l'olitica: Elezioni generali degli anui 1»61, 1865 66,

1867, 1870, 1^74 unb 1S76. Koma, Ceinii 1»77. XLVil u. 106 Seiten.

3Jltt 4 harten.

(5a ift im li5d)ften ®rabe an^uetfennen , bo§ bie italienifd^c SRegietung, bem

iBeijpiele anberer Staaten folgcnb, bie be3eid)nete Statiftif ausgearbeitet unb in einem

trefflid) auSgeftatteten unb mit iel)r gefälligen colorirten harten bcreid)erten iBanbc

üerijffentlid)t l)at. iS^ed ber JHegicrung ift l)iebei, obieftiö unb ^ablcnmäfjig bie

2L'ial)lbeWegungen in ben lierfd)iebenen 3at)i:f" ""!> "" gaiijc" ;Wcid)e bar^uftcllen.

3unäd^ft Werben bie jc^t 5US (isdl nod) 443, buvri) bie 2lnncrion ber öenetianiid)en

^roöin^en um 50, burd) bie ber ^^rolun.i Stom um Weitere 15 uetmelirt) il>al)lfollegien

unb i^re @inWo{)ncr3a^l, fowie bie ^^rocentterI)ältniffe ber 2ßat)lbered)tigtcn unb io=

bann bie 55roccntuerl)ältniffe ber SBä^ler unb bc.jW ber auf bie ©ewäbltcn gefallenen

Stimmen nufgefül)rt. &ö bilbet bie^ ben 3nl)alt ber lafeln I iS. 1 74). .^n Wei=

teren lafeln il (— S. 92) wirb eine Ucbcrfidjt noc^ ^Uoöinjen unb Xepartementä

äufammengeftellt unb enblid) in ben Sd)luKtafeln III bie berinititoen Ülefultate ber

2Bal)lbeWegung für bie SyaljlfoUegien im ^abre lb76 gebogen. 2Bir befd)ränfcn un3

barauf, hali allgemeine C^nbrefultat biefer legten ffl}at)l im ganzen ftönigrcid) an3U=

führen. 6§ betl)eiligten fid) 860,750 Sa5äl)ler gegenüber 236,257 fic^ nid)t :iiett)ciligen=

ben. 5:ie fiegreie^c "ÜJiajorität betrug 251,929 gegenüber lli;,821 Unterlegenen. .3n

erftet iD3a()l Würben gewäl)lt 343, burd) '^Baüotagc 165 Scputirtc.
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Öcroorf)ebcn tüoflen wir einen „^In^ang" fjut Einleitung) ®. XXJIi bi§

XLVllI , in njelc^em „Glemcnte ju einer oerg(eid)enben Statifttf bet potitiid^cn

Süafjlen in öetfdjiebenen Staaten dutopa'ä" an bie .F)anb gegeben »erben. 3fnbe:

in totgenben (Staaten foläenbe finb:

Statten 1876 : 59.

fVranfreid) 1876 : 76.

^Belgien a. Senatöhjaf)! 1871 : 69.

b. Üicpmfentantentoa^l 1876 : 71.

Cefterreic^ 1873 : 66.

3:eutfd)cs jHeic^ 1874 : 62.

93 es Ib.

6^. Enotrio Dotti , La Turchia e la civiltä, Pensieii. Livorno, Vigo 1ST7.

(25 Seiten, $rei§ 1 i'ir.i

^an fann ben „Sebanfen" Sotti'^ ineber Jiefe, noc^ ^^räcifion abjprec^en unb
e§ fuf,en bicjetben getoii3 auf einer ?et)r tücf)tigen ®ejc^irf)tÄfenntnife. greiitd) ber Döt:

ferreii)tlid)e ©tanbpuntt ift in bcmelben hJo()t abfic^tlid) außer Sf^t getanen unb e»

finb bie ©ö^e tf)eilroeiie jo attgcmein gefafjt, bofe baraue ficf)er p weit get)enbe iton=

lequenjen gejogen rterben fonnten. .§iet)er möditen tuir aud) bes 2>eriafier§ Urtt)eit

über ben Woran im ^IQgemeinen red)nen, injofern e^ fid) nämlid) nid)t um ein bem
türfijc^en äbnlid)e§ ^err^(^aft§öert)ä(tni^ über d)riftlid)e unb über^upt nic^tmof)a*

rebaniit^e Sölfer t)anbett. ^JUt ber Jenbenj bor ®ct)rift toirb man fid) übrigen?

a:i§ bem ©tanbpunfte ber ^Renid^lidifeit b^ut^utage immert)in einoerftanben erttören

fönnen, öorauigefe^t, bafe man mit bem Sßcrfaffer barin übereinftimmt , ba^ bie ber

türüfc^en .^errfc^aft in (Europa untermorfenen Uaöii^en Sölferjd^aften ein für bie

eurDpäijd)e 6it)i?ntion ebenfo günftigeS ©tement bilben, al§ fid) bie Jürfen aU ein

unftit)ige5 crroiefen {)aben. ^em gansen ©ebanfengange fönnen mir bei ber ©ebrängt:
l)eit ber ^Xrgumentation leiber nid)t folgen. '3iur einen ©ebanfen motten mir jur

Gborafterifirung au§f)eben. 2:otti get)t (S. 20) baüon aus, ba^ bie oebei{)tid?e 6nt=
tDidelung jebe^ U}ot£e§ Don ber 93eDbad)tung bc^ ©runbgeje^ei be§ - aufiteiqenben gort:

fd)reitcn5 abt)önpt. 2Rag auc^ ber Staat auf (Eroberung barbarifdier ^ijolfsftömme

3urü(fpfü!)ren fem, fo ift bod) ber Sauf ber 2^inge immer ber gcmeien, baß bie er:

obernben ^Barbaren nid)t in it)rer Sarbarei üertyarrt t)aben unb ftitle gcftanbcn finb,

fonbcrn baf3 fie — befonbere mo e? fic^ um ^nöafion in terf)ältniBmä^ia futtitiir»

tere Sauber banbelte — if)r barbarif^e§ SCBefen allmät)tic| abgelegt unb Atulturfort:

fc^ritte gemoa^t l)aben.

So bie ißelaeger in nod) mt)tt)iic^en Oteidjen, bie 2:artaren in G^ina, bie 9'ipmer

im ©truöferlanbe, bie SBeftgotben unb 2Rauren in Spanien, bie ©otben unb Som:
barben in Italien. „2:ie dürfen aber bilben eine gerabe^u ganj einjtge ?tulnat)me.

3t)rer 5taturantage nad) p^^ftöter unb Serberber t)aben fie ju jeber 3^*^ i" biefer

tt)nen angeborenen ^Brutalität t)erf)arrt unb bem ber S}cnfd)t)eit eingeborenen etoigen

föeie|e ber SJeröoEfommnung SÖiberftanb geleiftet; ju aller ^^it unb überallhin, fto

fie gu^ faxten, trugen fie Serobung unb 9)erarmung, io baß 2fJac i^ixian ganj 5Red)t

l>at, menn er jogt, ba§ bie 2ürfci me^r Seid)enäcier al§ 2:Drfer aufjutoeijcn t}abe.

^Strafe un? , toenn er fann, Sebcr Sügen, melc^er .ba§ ßt)olifat, ®rie(^enlanb, ben 'Jlr:

(ii'.veiagit?, Äleinafien, bie 2)onau bereift bat! 9?ruf|a, Sufa, 5J}agnefia, *4-^ergamum,

5i>almira unb l)unbert anbere unter griec^ifc^er, arabifc^er, perfifd^er unb armcniid)er

^errjcf)aft einft präd)tige unb öoltreid)e gtdbte, ttiie finb fie beute armfelig, entöötfert

unb üoU JRuinen!" 3tm ^djlnffe ber Schrift faßt er bie Sage bat)in piammen , ba\^

bie türfiid)e i^errid)aft in (Suropa immer ba? 9iämlid)e geblieben ?ei, tea? fie Dom
crften 2Romente ber Eroberung an toar - ein 3i-'^tlager afiatifdjer ^Barbaren. 33on
einer üteform fonne je^t nadi üertorenen ^at)rt)unberten eine ernftlid)e 9tebe nid)t

me^r fein. Selbft bem blöbeiien Sluge fei bie 3?ebeutung be^ neuen türfifc^en -Parla:

mentarismu? aEfogleid) burc^ bie ilerbannung Wibijaü ftar gemacht Korben. 3:er

fiampf 3miid)en ber türfifdien Barbarei unb europaifct)cn Äultur mooe fid) nod) io

lange ^inau^sie^en, b^x enblid)e 5tu8gang fönne nic^t bem leifeften ^toeitet unterliegen.

Sejolb.
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67. Revue Generale d'adniinistration. rublioe avec la collaboiation de Sdua-
teuiö, de D('](iit(>s, de ineinbies du rouscil d'Etat, de fonotioimHires, et de
publicistes. Sous la dircctioii de M. Maurice Hlock. Paris (Bergcr-
Levraidt el C'^). 1"* auuee, JaDvicr 1^78 — Avril 1S78.

Unter ben nic^t luenig ^at)lrcid?eii ,',ettid)tiften, bic fic^ ncuctbingä bcr ^<fIcof bc?
öffentlichen JKcditc jugcivcnbet tjnbcn, l'erbicnt bie luirlieqenbc einen "bet erften VlütjC-
Sic eml)ficl]lt fid) uon licvnl)erein bet aügeineinften iBenditinu-} biitdj ben yhiinen bei
^etanegcbetö, beffen 3Ql)lteid)e ^d^riften jeit 3al}tcn and) nnfjetbalb gi^nnfrcid; übctan
gcjd)ä|jt finb. 5^urd) bie .^letan^gabe ieinc? Dictioimaire do l'administration Kraii-
9aise, bai jule^t IbTT m ncnet Jüiögabe erid)ien, t)at fid) *JJt. 4Mocf nid)t nnr
einen 9iamen errcorben, bet anf bem ©cbiete bet ®tQatelDiifcnjd)aften ollen anbeten
5Publiciften ?tranfreid)l üotanlpud)tct. fft netfügt and) übet eine 5öefanntid)aft mit
l^etionen nnb Sad)en, bie aU ba? natnrgeinäfje öraebnif? einet fo ftud)tbiingenben
jtl)äti9feit etid)eiiU. 'Jlbet and) in ben 5Dett)ältniffen lelbft liegt eine Wunft, bic anbct=
toätt-Hüt ein ät)nlid)e-> llntetnebmen, tuie bie Ki'vue (ioiK^rälc fanui n)iebct geboten
toitb. 3;ic fttengc (icnttalijation unb bie gcftiAfett bet fjotmcn , bie bie fran.^öfifc^e

SBetioaltung au-Sjetc^ncn, foinrnt einet üctn)oltnng^ted)tlid)en ^fitfc^tift bcfonbetl
ju Statten.

3im etften 3annatl)eftc legt uns bet .C">etauloiebct ol)ne alle 'ilbid)n)citungen ton
'einem nac^ften S^ck ben ,'^iDccf feinet 3f'tfd)rift bat, inbem et bie ^cbentnng bet

üöettnaltung im politifd)en yeuen bet ''JJationcn t)etüotf)cbt. SBit etfat)ten, bafj

bas gefanimte ©cbict bcr fommunalen unb ftaat[id)cn SetluaÜung, bie UictluaUnngö:
reci^tSpflcge unb bie ©ejetjgebunq gleidj.^eitig bctürffid)tigt ttjctbcn foHen. Eu resumd,
)" missiou de laKe\ue generale d'aduiinistratioii est d'ensoigiier, de controler,

de critiquer. d'indiciiur. les progres ä realiser. les rf^fonneü a accomplir. Elle

teiidra k leunir eu faisceau les experieuces eparses, a eUidier les idees qui
pre.entent de la consistance, k tenter la conciliation de vues divergentes, rnaia

. ontenant chacune une parcelle de vdrite. s'appujant sur des argumenta sdrieux
ou sur des interets iinDOrtants. Elle renfermera:

1°. Des articles elaboräs sur des questions administratives — y compris
le droit constitutione!.

2". Des articles de droit admiuistratif.

3°. De courtes notices sur des questions administratives,
.1". Des questions et des reponses.

5". Un artide etendu consacrä chaque mois a lajurisprudeuce administrative.
ö*. Keproduction des lois, decrets, circulpires et autres docunieuts. qui

interessent l'administration.
7". Une chronique administrative mensuelle.

2:03 bi5f)et (Gebotene bleibt t)intet biefem ^^togtomm nid)t ,^urüd. 9Jidit rccnig

t)etn)nltung§ted)tlid)e 3eitfd)iciften ftonfen on bet (5infcitigfcit oet bloßen ;»Jcpetto:

ricn, benn bet Greift fetjlt, obet an bem go^förmioen ".Uggtegotauftonbe bet ?lbfttaftion.

2ßte eine gute 3eitfc^tift füt 2?ctn)altung§ted)t ctngetiditct »retocn foH, l)at Di. i^locf

in muftetgiltioet Steife pejeigt. iicine Seite bei lo au5gebcl)nten (i5ebieteö ift aujjct

S3ead)tung geblieben, initx im 3?cfi^ biefct neuen 3f'Hd)tift fid) befinbet, t)ot bol

ftd^cte ®c^al)l, ollee SDefentlid'e übet bie ftan,35fifd)e iicttoaltung .^u etfot)ten unb
mit bem blo5 auSftopfenben ^^opictbottatl) bet ^Bagatellen t)etid)ont ]u rtctbcn. ^nh
befonbcte betbient c« Söitligunq, bofe bie ©ebietc bet 93ctn3oitung mit benjentgen bei

33eX|0ffung§ted)t2 unb bet ©cfetsgcbung im 3»fan""C"^a"9 etl)Qlten njctben. Ginc

SBeljonblung bet Sjcttüoltung, bie bic iuciten ''4*etipeftioen bei IJctfaffiinglted^tl unb
bet politifd^en (^efommtentmirfelung aufgibt, muf? m geifttofe t/foutine oulotten.

Snlbefonbete ift oud) ouf ben oben bctül)ttcn '•Jjunft: questions et reponses ouf=

metffom ju machen, ^ebet Abonnent etliölt bol 9ted)t, all ÜJIitatbeitet bet SicDue

Stogen ju ftellen obet ju beontföotten, loweit biel itgcnbh)ie in fad)gemä^et SBeife

8efd)te!)t.

3lul ben bil 3lpttl etfd^ienencn Jg>eften ^eben mir einige befonbetl bemctfenl=

tocttt)e Stuffö^e f)etl)or:

Le conseil general et ses däveloppements successifs (par Achilie Saint-

Paul, secretaire general de la pr(5fecture de Seine-et-Oise > — le budget de 1878

(par M. de ForilTe, chef de bureau au ministere des finances). — L'hygi^ne et

la Prolongation de la vie humaine (par Chadwick). — La nomination des iu-
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stituteurs (par M. Block). — La fusion des postes et des telegraphes (par George
Gueroult). — La question des Sous-officiers (par Vezian d'Alteyrad). - Qiies-

tions de procedure constitutionelle (par M. Jules Simon). — De la preparation
aux Services publica en France (par Cli. Trancliart, conseiller d'Etat). — Les
rachats des chemins de fer er Texploitation par l'Etat parOctaveXoel, publiciste).

2Jian fie^t aui btejen 3tnfüt)rungen, ba% J^ett Slocf iüiitatfaeiter in bcn ^öd^ftcn

.ßrcijen be§ proftifc^en Sßerlt)altung§bienfte§ gefunben fjat unb i^n ITiäuner untere

ftü^en, bcren Soc^öcrftänbigfeit unb (Srfofjtung außer ^tocifel ftnb. ^ur S3erQn=
fc^aultd^ung ber öinriditung, bie ber (Stoffoett^eilung ju ®runbe liegt, geben toit

eine ^ntjaltiüberniiit be» 3tprtll)ette» öoEftänbig hiebet:
I. C^uestions de theorie constitutionelle. Le Senat peut-il refuser le

budget? par M. Maurice Block.
II. Les chemins vicinaux , leur Situation actuelle et les projets de rö-

forme. Par M. U. Blergy.
III. De la preparation aux services publics en France. 2"»« articie.

IV. De l'exposition universelle de 1878, par M. L- de Pincy.
V. Le Congres postal de 1878, par M. F. Desenne.

VI. Question prejudicielle en matiere de crimes ou delits commis par
un comptable de deniers publics, par M. R. Toutain, professeur de
droit admin. k la faculte de Caen.

VII. Jurisprudence administrative — Elections au conseil general : I.

Formes et delais des protestations — ßecensement. — II. Questions
deligibilite. — III. Operations electorales. — IV. Calcul de la ma-
jorite. — Attribution des voix.

VIII. Notices et renseignements. — Chemins de fer d'intdret local. —
Les ministeres de l'agriculture et de commerce. — Situation gene-
rale de l'Algerie. — Impot sur les boissons. Droit de vente au
compteur.

IX. Documenta. Loi du 3 avril 187S relative ä l'Etat de siege. I. Texte
de la loi adopte par les Chambres. II. Proposition de loi sur l'etat

de siege (urgence declaree) presentee par M. Bardoux , deput^.

III. Rapport, fait a la Chambi-e des deputes par M. Franck Chau-
veau, depute. IV. Rapport fait au Senat par M. Delsol. Rapport
supplementaire depose k la Chambre des deputes par M. Franck
Chauveau, rapporteur.

Loi du 2 avril 1878 portant amnistie des delits et contraveutions.

Loi du 6 avril 1878 ayant po.ur objet une reforme postale.

X. Chronique, par M. Maurice Block.
XI. Table du tome ler,

SQßtr 3tDeifeIn feinen Stugenblirf, bo§ and) in 2)eutjcblanb bie öon §ertn S(dcE

herausgegebene ^fitfi^rift überaß bie it)rem ^Wd gebü^renbe Stnerfennung finben

wirb, ©ie ber oflgemeinften ^lufmerffamfeit ju empfehlen, loirb 5Ziemanb tierfäumen,

ber fic^ mit bem erften 33anbe befannt gemoct)t I)at. äöir fönnen nur Ujünfd^en, iia%

m(^t bloä in fjranfreid^, fonbern auc^ anberloärt? ha% ^ö{)ere ©taat§tertt)altung§=

bcamtentbum ou§ feinet üterartic^en ^U'^ü'fasäogenfjeit ^^eröortreten möge. 33t§ je^t

liegen bie Singe auf bem (Sebiete be§ 5BertDattung§tDefen§ meiflentf)etls fo : 3^ie 2Ref)r=

jot)! Serer, bie in poütifc^en Singen fritifiren, ermangeln ber grünblic^en ßrfa^rung;
bie 5üiel)r3a^l Serer, bie über eine reid)e @rfa()tung öerfügen, begraben i^r SBiffen im
Slftenftaub, Dt)ne bie ^ieigung ober ben 5JJutl) "einet oftenen kritif gu Betl)ätigen.

Ser Staat felbft f)at — üorbe^^attlid) feiner 2lnfprüd)e auf bie 2Bol)rung be§ 2lmta=

gef)eimniffeö — bai, allergröjjefte ^ntereffe, ba% bie f)ijl)eren gäljigfeiten be^ 2öeamten=

tl)um5 fic^ in freiet SÖeife an bet fadjtterftänbigen üxitit beftel)enber 5taatseinric^=

tungen betl)eiügen.

g. ü. ipol^enborff.

'J'ierer'f^e §Df6u(^bru(Ierei. Stephan ©eifcel & So. in 3liten(nir3.
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